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21.-25.5.2016 - Weltcup München: 

Endspurt auf dem Weg zu den 

Olympischen Rio-Tickets 

(GSN 16-40, 16.5.2016) Ein 
langer Weg, beginnend mit 
den Weltmeisterschaften 
2014 in Granada, geht ab 
Samstag in der Olympia-
Schießanlage München zu 
Ende. In Granada wurde die 
Jagd auf die Quotenplätze 
eröffnet, dann galt es für 
die Schützen sich für das 
Top-Team-Rio zu qualifizie-

ren und nun steht der Abschluss der Qualifikatio-
nen zu den Spielen bevor. Am Mittwoch werden 

wir wissen, wer sein Ticket ausgestellt bekommt. 

Mit dem KK-Gewehr liegend sind Henri Junghänel 
und Daniel Brodmeier schon durch. Für Brodmeier 
geht es jetzt darum seinen Vorsprung mit dem KK-
Gewehr 3x40 nach Hause zu schaukeln und so sei-
nen Doppelstart zu sichern. Dafür drücken ihm auch 
die Pistolenschützen die Daumen, die von dem frei 
werdenden Quotenplatz profitieren könnten. 

Aber auch Barbara Engleder und Michael Janker ha-
ben noch beste Aussichten auf das Doppelticket nach 
Rio. Doch es kann nur ein Platz an die Pistoleros (ohne Schnellfeuer, die haben zwei) übertragen wer-
den, die natürlich auch die Qualifikation um dieses eine Ticket bestreiten. 

Teilnehmer Gewehr: Barbara Engleder (Triftern), Selina Gschwandtner (Reischach), Beate Köstel (geb. 

Gauß/Odenheim), Nina-Laura Kreutzer (Bad Berneck), Eva Roesken (Foto-Ehrenkirchen), Daniel 

Brodmeier (Niederlauterbach), Michael Janker (Hofstetten), Henri Junghänel (Breuberg), Julian Justus 

(Foto-Homberg/Ohm), Christoph 

Kaulich (Lappersdorf), Andre Link 

(Mundelsheim), Nicolas Schallen-

berger (Niederlauterbach). 

P i s t o l e :  J u l i a  H oc hm ut h 

(Ludwigsburg), Sandra Hornung 

(Regensburg), Monika Karsch 

(Regensburg), Stefanie Thurmann 

(Frankfurt/Oder), Oliver Geis 

(Mengerskirchen), Philipp Grimm 

(Volkach), Alexander Kindig 

( B u r gau ) ,  Ch r i s t i an  Rei t z 

(Raunheim) ,  Aaron Sauter 

(Beerfelden), Florian Schmidt 

(Frankfurt/Oder), Michael Schwald 

(Freiburg). 
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