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Weltcup, Gabala/AZE: 

Michael Goldbrunner erobert 

Doppel-Trap-Ticket für Rio 

(GSN 15-56, 16.8.2015) Die Erwartungen in Sachen Quotenplät-
ze waren beim letzten Weltcup der Pistolen– und Gewehrschüt-
zen in Gabala hoch. Besonders die Pistolenschützen (ohne die 
Schnellfeuerpistolen Schützen) hatten noch 100 Prozent Nachhol-
bedarf. Zu oft hatten es besonders die Damen bei den vorherigen 
Weltcups und der EM um Haaresbreite nicht geschafft das be-
gehrte Rio-Ticket zu lösen. 

Besonders die Weltcup-Finalsiegerin Monika Karsch (Foto aktuell 
am Samstag in München) war eigentlich eine Bank. Doch mehr-
fach schrammte sie an dem anvisierten Quotenplatz vorbei. In 

Gabala änderte 
sich leider nichts 
daran. Wir sehen 
sie zwar als Titel-
verteidigerin beim 
Weltcupfinale in 
München in elitä-
rem Kreis wieder, 
doch Quotenplätze 
gibt es da nicht zu 
vergeben. 

Im Lager der Luft– 
und Freie Pistolen-
schützen gab es auch keine positive Überraschung. Phi-
lipp Grimm kam mit der Luftpistole ebenso wie Florian 
Schmidt mit der Freien Pistole unter die Top Twenty, aber 
mehr war nicht drin. 

Jetzt ruhen die letzten Hoffnungen auf der Luftdruck-
Europameisterschaft in Ungarn Ende Februar 2016. Je 
drei Quotenplätze können da noch je Disziplin erworben 
werden. 

Die Shotgun- (Wurfscheibe) Schützen können Rio we-
sentlich entspannter entgegen sehen. Katrin Quooss und 
Christine Wenzel buchten schon zwei Tickets und in Ga-
bala löste Michael Goldbrunner (Foto) jetzt im Doppeltrap 
den dritten Flugschein nach Rio. Doch die Shotgunners 
haben noch im September beim Weltcup in Lonato/ITA 
weitere Möglichkeiten die Rio-Reisegruppe zu erweitern.  

Doch so wie Rio der Höhepunkt der Sportwelt im nächs-
ten Jahr sein wird, so haben die Schützen vom 
27. August bis 8. September den Jahreshöhe-
punkt in München. Und zwar national, wie inter-
national, denn im Rahmen der Deutschen 
Meisterschaften findet auch das Weltcup-Finale 
mit allen Weltklasseschützen auf der Olympia-
Schießanlage in Hochbrück statt. 

Wir werden Sie über die beiden Events noch in 
separaten Newslettern ausführlich informieren. 
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