
Ausgeglichenheit und eine humorvolle Lockerheit strahlt Tino so ziemlich in jeder 

Situation aus. Aber in diesem Auftreten liegt Professionalität: „Ich mag keinen Stress, 

deshalb setze ich mir Prioritäten, die ich mit Professionalität bewältigen kann.“  

Hintergrund ist seine duale Karriere, die er in den vergangenen Jahren verwirklichte. 

Abi in der Juniorenzeit mit zwei EM-Erfolgen, Studium und Sportprofi mit zwei Olym-

piateilnahmen und dem Weltcupsieg, dann der Kletterunfall, der fast alles in Frage 

stellte,  und jetzt - Beruf und…? 

„Ja, der Umzug von meinem Heimatort Suhl nach München war eine große Umstellung 

für mich“, blickt Tino zurück. „Aber der Beruf hatte natürlich Priorität.  Ich war glück-

lich, dass ich bei der ISSF als Sportmanager auch beruflich 

dem Schießsport verbunden bin, aber der Sport selbst muss-

te erst einmal zurückstehen.“ 

Doch jetzt gibt Tino auch sportlich wieder Gas. „Seit No-

vember hatte ich wieder etwas Freiraum und habe mit dem 

Training angefangen. Jochen Anschütz hat mir wahnsinnig 

geholfen, mich wieder optimal auszurüstet und eingestellt. 

Danach hatte ich das Gefühl, dass das ganze System wieder 

passt. Da blieb auch noch ein wenig Zeit, um ein paar coole 

Fotos zu machen.“ 

Perfektes Timing, denn das war gerade rechtzeitig für die 

EM-Qualifikation Anfang Dezember. „Wirklich zufrieden 

war ich mit den Ergebnissen noch nicht. Ein Schnitt von 

103,4 ist international noch kein Ding. Aber in dem üblichen 

Quali-Stress lag ich damit vorn und wenn nichts dazwischen 

kommt, geht es Ende Februar nach Moskau. Bis dahin hat‘s 

ja auch noch einige Trainingseinheiten.“ 

Auch die laufende Bundesligasaison hat von dem neuen 

Trainingselan schon profitiert: „Bei 397 Ringen kommt auch 

der Spaßfaktor zurück und es steht nicht nur der reine 

Kampf um den Punkt im Vordergrund.“  

In diesem Sinne: Gut Schuss, Tino! 

Schützenportrait  

Tino Mohaupt 

Alter: 30 Jahre (29.8.1983 in Suhl) 
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Wohnort: München 

Beruf: Sport-Manager (Bachelor) 

Hobbies: Klettern und Skifahren 
 

Größte Erfolge: 

2000 Junioren-Europameister LG 

2001 Vize-Junioren-Europameister LG 

2007 Weltcupsieger LG, München 

2007 3. Weltcupfinale LG 

Mehrfacher Deutscher Meister  

 Mehrfacher Bundesliga Finalsieger 
 

Ausrüstung: 

Anschütz 9003 Precise S2 

Kustermann Schießjacke Monaco Comfort 

ahg Schießhose Fusion  

ahg Schießschuhe Stenvaag  


