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Wir gratulieren
  

Klaus Baßler, 2. Vizepräsident des Pfälzischen Sportschützenbundes e. V. Kreisoberschützenmeister des Schützenkreises Neustadt
am 23. Juni zu seinem 67. Geburtstag

Alois Straßer, Trainer und Ausbilder am 28. Juni zu seinem 74. Geburtstag     

Herzliche Glückwünsche  

Bronze mit dem „Team Germany“ beim European-Youth-Cup: 
Bogensportler Max Moulliet im Nationalteam erfolgreich
Beim European-Youth-Cup in Catez/ Slowenien hatte unser Bogensportler Max Moulliet seinen ersten 
internationalen Wettkampf.
In der Qualifikationsrunde erzielte Max 325 und 329 Ringe auf 
die 60-Meter-Distanz und kam somit mit 654 Ringen in seiner 
Klasse auf den 9. Platz von 38 Schützen. Hiermit erreichte er 
also die Zulassung zur Ausscheidungsrunde. Hierbei wird im 
KO-System jeweils der 1. gegen den 16., der 2. gegen den 15., 
usw. geschossen. Der Gewinner aus dem jeweiligen Match 
kommt eine Runde weiter.

In der 1/16er Runde traf Max auf seinen Teamkollegen Vincent 
Barme, welchen er mit 6:2 bezwingen konnte. Im Achtelfinale 
musste er erneut gegen einen Teammitstreiter antreten: Im Match 
gegen Ben Greiwe musste er sich dann leider mit 0:6 geschlagen 

geben. Dieser unterlag im Viertelfinale dem späteren französi-
schen Sieger. Somit konnten die drei deutschen Teamkollegen 
in der Klasse „Recurve Cadet Men“ nicht mehr in die Matches 
um die Einzelmedaillen eingreifen.

Blieb also noch der Team Wettbewerb. Hierbei belegten Vincent 
Barme (620 Ringe), Max Moulliet (654 Ringe) und Ben Greiwe 
(655 Ringe) insgesamt 1629 Ringe und einen aussichtsreichen 
4. Platz, nach der Qualifikationsrunde.

8 Teams gingen in die Entscheidung. Im 1/4er Match traf „Team 
Germany“ auf die Slowakei, welche mit 6:2 bezwungen werden 
konnte. Im Halbfinale war Frankreich mit seinen Topschützen der 

Gegner. In einem starken Duell 
musste man sich dem Nach-
barn denkbar knapp mit 3:5 
geschlagen geben. Also blieb 
nur noch das Bronze-Match. 
Gegen Rumänien war das 
eine ganz „enge Kiste“. Nach 
einer Führung holten die Ru-
mänen zum Gleichstand auf. 
Die Entscheidung fiel erst mit 
dem letzten Pfeil zu einem 5:4 
für „Team Germany“ und der 
Bronzemedaille für Max und 
seine Teamkollegen.

Herzlichen Glückwunsch zu 
dieser herausragenden Leis-
tung und diesem tollen Erfolg.

Weiterhin „Alle ins Gold“ und 
schöne Erfolge für Max und 
den SSV Hatzenbühl.
(Bericht u. Fotos: Thomas Wünstel)

Max Moulliet auf der heimischen Trainingsanlage
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Die Landestrainerin des Bayrischen Sportschützenbundes 
hatte die Jugendkader aller DSB-Landesverbände zu einem 
Vergleichswettkampf der Landeskadersportler am 29./30.05.21 
nach München-Hochbrück eingeladen, der Einladung folgten 
schließlich 6 Landesverbände.

Endlich wieder ein richtiger Wettkampf, nach so langer Coro-
na-bedingter Zwangspause! Diese Empfindung hatten wohl alle 
der beteiligten jungen Bogensportler. 

Auch wir vom Pfälzischen Sportschützenbund machten uns auf 
den Weg. Wir, das sind: Panni Greksa, Vanessa Fichtner und Max 
Moulliet in der Jugendklasse sowie Justine-Sophie Morgenstern 
und Joshua Junga, beide Junioren, begleitet von den Trainern 
Michael Zahm und Anna Fath-Streb.

Am Freitag, den 28.5.2021, um 11 Uhr startete die Fahrt zur 
Olympia-Schießanlage München-Hochbrück, wo sich unsere 
Schützlinge am Samstag und Sonntag im Wettkampf mit den 
jungen Bogensportlern aus fünf anderen Landesverbänden (LLZ 
Baden-Württemberg, Bayern, Oberpfalz, Thüringen und West-
falen) messen durften. 

Am späten Nachmittag kamen wir in München an, wurden dort 
alle nochmal auf Corona getestet – natürlich negativ! - und dann 
ging es weiter ins Hotel, wo wir unsere Zimmer bezogen.

Wir besuchten dann noch den Bogenplatz, um uns ein Bild von 
den Örtlichkeiten zu machen, bevor es Abendessen in einer 
nahegelegenen Pizzeria gab. Nach dem Abendessen spielten 
wir noch Kniffel bis zum Abwinken und wir hatten großen Spaß. 
Zimmerruhe war ab 22 Uhr verordnet, und alle sollten auch früh 

zu Bett gehen, um für den Wettkampftag am Samstag fit und 
munter zu sein. 

So kamen wir nach dem Frühstück gegen 10 Uhr auf dem Platz 
an, das freie Training konnte noch genutzt werden, bevor dann 
um 12h der Wettkampf mit den Probepfeilen begann.  

Am Vormittag war der Himmel noch klar, zum Mittag zogen viele 
Wolken auf, was zu wechselndem Licht während des Schießens 
führte. Auch der Wind frischte auf, was für alle den Wettkampf 
zusätzlich erschwerte.  Aber unsere Schützen schlugen sich gut! 

Nach der Qualifikation belegte Max mit 660 Ringen (!) bei der 
männlichen Jugend den ersten Platz. Bei Jugend weiblich kam 
Panni mit 524 Ringen auf Platz 8, Vanessa mit 501 Ringen auf 
Platz 10.

Joshua/Junioren erreichte den 5. Platz mit 596 Ringen und Jus-
tine mit 569 Ringen den 2. Platz bei den Juniorinnen. 

Durch das anschließende Finalschießen änderten sich dann doch 
noch einige Platzierungen:

Justine und Josh traten in den Juniorenfinals an, hier schossen 
Jungs gegen Mädels. Joshua schaffte es trotz Schmerzen in 
der Schulter, das Bronze-Finale mit 7:5 Punkten für sich zu ent-
scheiden und sich so den dritten Platz sichern. 

Justine traf auf Jonathan Vetter, den Erstplatzierten der Junio-
ren, dem sie im ersten Satz ein Unentschieden und damit einen 
Punkt abzwingen konnte, musste sich dann aber dem Routinier 
Jonny mit 1: 7 Satzpunkten geschlagen geben. Mit dem Ergebnis 
war sie aber trotzdem zufrieden, da sie sich „ihren“ Satzpunkt 
sichern konnte. 

Landeskader-Vergleichswettkampf in München

Schützen an der Schießlinie
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Max siegte im ¼ Finale mit 6:2, im Halbfina-
le deutlich mit 6:0 und belegte nach einem 
spannenden Duell mit 4:6 im Goldfinale den 
zweiten Platz.  

Panni konnte in den ersten beiden Sätzen 
noch ganz gut mithalten, kam dann durch 
einen Fehlschuss aus dem Tritt und schied 
mit 2:6 in der ersten Runde damit leider 
aus. Vanessa verpasste aufgrund ihrer 
Platzierung die Finalteilnahme, was sie sehr 
schade fand, aber als Ansporn sieht. 

Der Abend endete für alle Sportler und 
BetreuerInnen im Restaurant des Olym-
piahotels mit einem leckeren Abendessen. 
Danach ging es zurück ins Hotel, wo noch-
mal bis 22 Uhr Spaß und Entspannung mit 
Kartenspielen angesagt war. 

Am Sonntag ging es bereits zeitig los: schon 
um 7 Uhr klingelte der Wecker, für 9 Uhr 
waren die Probepfeile angesetzt, damit alle 
nach einer weiteren 720er-Runde früh nach 
Hause fahren konnten. Auch an diesem 
Tag war wieder der typische weiß-blaue bayrische Himmel, mit 
wechselndem Licht, teils blendender Sonne und Wind waren es 
schon anspruchsvolle Wettkampfbedingungen.

Im Einzel setzte sich Max, diesmal mit 646 Ringen, wieder gegen 
seine Konkurrenten durch und behauptete erneut den ersten 
Platz, eine starke Leistung an beiden Tagen! 

Für Panni und Vanessa gab es mit 511 und 489 Ringen die 
Plätze 9 und 10. Bei unseren beiden Jüngsten machte sich die 
hohe Beanspruchung von 2 Wettkampftagen nach der langen 
Wettkampfpause doch bemerkbar. 

Joshua sicherte sich mit 596 Ringen 
erneut den 5. Platz und Justine konnte 
sich diesmal mit 582 Ringen den ersten 
Platz erobern. 

In der Mannschaftswertung, in der bis zu 
fünf Sportler unterschiedlicher Klassen 
zusammen gewertet wurden, reichte es 
leider für unser Team nur zu Platz fünf 
mit insgesamt 2824 Ringen, aber das 
ist okay, alle haben sich sehr tapfer ge-
schlagen. Für Max und Justine war es 
zudem noch ein gutes Training für das 
Wochenende vom 4.-6.6.21. Hier wird 
Max in Bochum an den Ruhr-Games für 
Schüler und Jugend teilnehmen, während 
Justine in Berlin bei den Finals in der 
Juniorenklasse starten wird. 

Gegen 17 Uhr kamen wir dann sehr 
müde, aber auch über unsere „Ausbeu-
te“ im Großen und Ganzen doch sehr 
zufrieden, nach Hause. Auch wenn es 
mit den beiden Wettkämpfen an zwei auf-
einanderfolgenden Tagen und dem Wind 

für die meisten ein anstrengendes Wochenende war, so war es 
doch auch sehr schön, endlich mal wieder einen solchen Wett-
kampf schießen zu dürfen, und das auch noch mit vielen anderen, 
netten Menschen und auf einem tollen Platz. Es hat riesig Spaß 
gemacht! Und wir Betreuer sind stolz auf unsere Schützen, die 
sich trotz zum Teil langer Trainingspausen gut geschlagen haben!

(Bericht und Bilder : afs – Kader)

Gruppe aus der Pfalz

Gruppenfoto
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Ein sehr schönes Wettkampfwochenende in Auer bei der World 
Tour Target Sprint ist vorbei. Nach über 1,5 Jahren ohne richtigen 
Wettkampf war es sehr schön sich wieder mit der Weltspitze 
messen zu können. Man merkte bei allen eine gewisse Nervosi-
tät, aber es hat super viel Spaß gemacht auf der wunderschönen 
neuen Anlage in Auer zu starten. Vielen Dank an die Sportschüt-
zen Auer die den Wettkampf in diesen schwierigen Zeiten super 
ausgerichtet haben.

 Das Wettkampfprogramm war sehr straff geplant, Freitag standen 
3 Staffel Rennen an, es gab keine Vorläufe, jeder Lauf wurde mit 
Punkten gewertet und das punktbeste Team gewann. Das hieß 
aber auch, dass man nicht wie im Vorlauf mal taktisch laufen 
konnte, sondern es musste bis zur Ziellinie gekämpft werden.  
Am Samstag standen dann die Einzelwettkämpfe auf dem Pro-
gramm, auch hier wurden beide Läufe zusammenaddiert und 
eine Gesamtwertung erstellt.

 In der Single Mixed Staffel am Freitag startete Tessa Dietrich 
gemeinsam mit Luca Göhmann (beide waren das erste Mal bei 
der Nationalmannschaft dabei). Ich startete mit Jana Landwehr. 
In der Staffel starteten alle Altersklassen zusammen, d.h. Tessa 
musste hier gegen die Herren und Damen laufen, und das mit 14, 
Tessa machte dies super, läuferisch konnte sie sehr gut mit der 
Weltspitze mithalten, sie musste sich auch nicht vor den Damen 
verstecken, im Gegenteil sie traute sich auf der Laufstrecke sogar 
Druck aufzubauen, darauf bin ich sehr stolz. Am Schießstand 
fehlte ihr zur Weltspitze noch ein wenig die Routine somit verliert 
sie hier im Ablauf noch ein wenig Zeit. Tessa belegte in den 3 
Staffel Läufen den 8.Platz. Ich wurde in der Gesamtplatzierung 3.

Beim Einzelwettkampf konnte Tessa sehr überzeugen. Mit den 
Plätzen 3 und 4 belegte sie den sehr guten 3. Gesamtplatz und 
steht somit direkt bei ihrem ersten World Tour Einsatz auf dem 
Podest, das freut mich sehr und zeigt, dass die sehr vielen 
Trainingseinheiten und ihr unbändiger Wille im Training belohnt 
wurden. Die Nationaltrainer waren sehr begeistert von ihrem 
Auftreten und sie kann sich bereits auf den nächsten Einsatz im 
Nationaltrikot freuen.

Ich konnte den ersten Einzellauf hauchdünn im Schluss Sprint vor 
dem Lokalmatador Georg Unterpertinger gewinnen. Im 2. Lauf 
hatte ich leider am Schießstand ein paar Fehler geschossen und 
belegte den dritten Platz. In der Gesamtwertung reichte es für den 
zweiten Platz hinter Georg Unterpertinger aus Italien. Insgesamt 
bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, es lief noch nicht alles 
perfekt, aber das kommt jetzt wieder mit der Wettkampfpraxis. 

Wir sind super froh endlich wieder einen Wettkampf absolviert 
zu haben auch wenn noch nicht alles so optimal lief wie vor der 
Pause. Wir haben gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind 
und ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Monaten 
wieder zur gewohnten Sicherheit finden werden.

Für mich war das Wochenende auch mental eine kleine Probe, 
da ich mich natürlich sehr gerne auch noch um Tessa gekümmert 
habe und auch mit ihr mitgefiebert habe. Ich bin sehr froh, dass 
es so gut funktioniert hat und sie bei ihrem ersten Wettkampf 
für den Kader so souverän mit der sehr hohen Anspannung um-
gegangen ist. Nächstes Wochenende geht es dann wieder in 
die Schweiz zu einem weiteren Wettkampf für Tessa und mich.

Target Sprint World Tour Italien

Interview von Sven Müller mit Tessa Dietrich

Sven Müller:
Wie war die Nervosität im Gegensatz zu den anderen Wett-
kämpfen? 
Tessa Dietrich:
Die Nervosität war größer, da es eben schon eine andere 
Nummer ist, wenn man für Deutschland starten darf. Es war 
auch aufregender, weil ich eben die jüngste war.

S.M.:
Wie war es zu zweit nominiert zu sein für die Nationalmann-
schaft? 
T.D.:
Ja es war ein Vorteil, da man schon jemand kannte an den 
man sich wenden kann.

S.M.:
Wie war es das erste Mal für die Nationalmannschaft zu 
starten?
T.D.:
Sehr aufregend und ich hätte auch niemals gedacht, das 
ich nach so kurzer Zeit schon für Deutschland starten darf.

Der neue Schießstand in Auer

Sven Müller und Tessa Dietrich mit ihren Medaillen
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Gemeinsam im Laufwettbewerb

Wettkampf Zwillikon Schweiz
Tessa und Sven vom Biathlon Team Steinwenden, die bereits 
vor einer Woche bei der Word Tour in Italien sehr erfolgreich 
teilnahmen, starteten am Wochenende bei dem 2. Nationalen 
Wettkampf in der Schweiz. Nach einer Woche Training in Italien 
in der sie sich auch gut auf der neuen, sehr schönen Anlage in 
Auer vorbereiten konnten, gewannen beide ihre Altersklasse in 
der Schweiz. Die 14-jährige Athletin startete wieder eine Alters-
klasse höher und musste in ihrem Lauf gegen die Männer und 
somit auch gegen ihren Trainer Sven antreten. 

Tessa Dietrich im Schießwettbewerb Sven Müller im Anschlag

Die Tagesbestzeit setzte Sven Müller vor einem Schweizer Junior, 
der im Schlusssprint sich hauchdünn gegen Tessa durchsetzen 
konnte. Wieder ein sehr guter Erfolg und eine super mentale 
Leistung. In den letzten 2 Wochen konnten beide wichtige Wett-
kampferfahrung sammeln. Beide werden sich in den kommenden 
Wochen für die Südwestdeutsche Meisterschaft, die am 17. 
Juli in Steinwenden stattfindet, vorbereiten sowie den nächsten 
internationalen Einsatz in Dingolfing im Rahmen der World Tour 
Target Sprint.                            (Bericht und Bilder: Sven Müller)

Nach überstandenem Wettkampf


