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22.-28.2.2016 10m-EM, Györ/HUN: 

Julian Justus holt Quota -  

Dallinger gewinnt 2. EM-Titel 

(GSN 16-09, 21.02.2016) Julian Justus 
(oben) setzte den krönenden Ab-
schluss der EM, indem er nicht nur 
den Quotenpatz, sondern auch 
noch im Finale Platz 5 erreichte.  

Ohne Erfolg blieben die Damen mit 
der Luftpistole. „Maximum Desas-
ter“: Kein Finale, kein Quotenplatz! 
Dabei starteten sie grandios und 
Monika Karsch, sowie das Team 
lagen in Führung, doch dann 
schmolzen die Ringzahlen wie But-
ter in der Sonne. 

Freude gab es bei den Luftgewehr-
Damen. Zwar blieb Barbara Engleder auf Platz 4 im Finale Edelmetall 
versagt, aber Jolyn Beer wurde sehr gute Elfte und zusammen mit Isabel-
la Straub versammelte man sich zum Empfang der Bronzemedaille auf 
dem Podest (links oben). 

Die Hackordnung hatte wieder bei den Luftpistolenschützen versagt und 
der junge Alexander Kindig war dem Druck noch nicht gewachsen, auch 

wenn er mit 574 Ringen der beste war. 

Erfreulich bis herausragend wieder die Junioren, allen voran Maximilian Dallinger (rechts oben). Nach 
seinem ersten EM-Titel 2014 in Moskau schaffte er in einem sensationellen Finale gegen den Lokalma-
tador Istvan Peni mit dem letzten Schuss seinen zweiten Titel. 6/10 hatte er Vorsprung, Peni setzte eine 
10,7 und seine Fans rasteten schier aus. Doch Maxi ließ sich nicht beirren und zertrümmerte mit einer 
10,8 alle ungarischen Titelträume. Dafür klappte es für die Ungarn mit der Mannschaft und sie verwiesen 
das deutsche Team mit Gragor Stabel und Lukas Fischer auf Platz 2. 

Eine echte Überraschung kam von den LP-Juniorinnen. Teresa Gross (rechts) übertraf sich selbst mit 
379 Ringen und stand plötzlich ringgleich mit zwei anderen Schützinnen an der Spitze der Qualifikantin-
nen für das Finale. Mit Platz 4 im Finale waren sowohl Trainerin Bärbel Georgi, als auch sie selbst hoch-
zufrieden. Hinzu kam Bronze mit der Mannschaft zusammen mit Susanne Ross und Lea Kleesattel. 

Das nächste Junioren-Highlight setzte Johanna Tripp (links). Sicher auf Platz 2 qualifiziert gab sie auch 
im Finale Vollgas. Ihre Aufholjagd konnte erst auf Platz 3 von der namhaften Konkurrenz gestoppt wer-
den. Auch hier die Bronze mit der Mannschaft zusammen mit Verena Schmid und Lisa Haunerdinger. 
Trainerin Claudia Kulla freute sich über vier Medaillen aus zwei Wettbewerben.  

Beim den Junioren mit der Luftpistole, klappte es nicht ganz mit dem Finale, aber Bronze mit der Mann-
schaft konnten Simon Weiss, Theo Hadrath und Jan-Henrik Waldvogel mit nach Hause nehmen. 
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