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21.-25.5.2016 - Weltcup München: 

Silber für Henri Junghänel - 

Bronze für Christan Reitz 

(GSN 16-42, 23.5.2016) 
Einen strahlenden Sil-
bermedaillengewinner 
gab es heute beim 
Weltcup auf der Olym-
pia-Schießanlage in 
München. Befreit von 
a l l e m  O l y m p i a -
Qualifikationsdruck 
glänzte Henri Junghä-
nel schon in der Qua-
lifikation mit 628,8 
Ringen auf Platz 3, um 
sich dann im Finale 
gleich die Führung zu 
sichern. Doch der ent-
fesselt auftrumpfen-
der Däne Torben 
Grimmel konnte ihn 
noch mit den letzten 
vier Schüssen abfan-
gen. Weniger Glück 
hatte der zweite in dieser Disziplin schon für 
Olympia qualifizierte deutsche Schütze Daniel 
Brodmeier. In der Qualifikation kam er erst mit 
der letzten von sechs Serien mit einer 106er 
richtig in Schwung, was jedoch in der Summe 
der sechs Serien um einen halben Ring nicht 
mehr für das Finale reichte. Er nahm es gelas-
sen und stellte trotzdem eine aufsteigende 

Tendenz fest. 

Bei der zweiten Entscheidung des 
Tages ging es für die Schnellfeuer-
pistolenschützen auch noch um die 
Olympiaqualifikation. Mit einem deut-
lichen Qualifikationssieg räumte 
Christian Reitz alle Zweifel an seiner 
Olympiateilnahme aus. Oliver Geis 
konnte seinen Vorsprung gegenüber 
Aaron Sauter mit 579:577 Ringen in 
der Qualifikation ausbauen und wird 
somit als zweiter in den Olympiazug 

einsteigen.  

Im Finale brauchte Christian dann Nerven aus Drahtsei-
len. Erst entkam er nur ganz knapp dem vorzeitigen Ende 
auf Platz 6. Dann gewann er das ers- te Stechen um Platz 4 
gegen den Spanier Jorge Llames mit 5:2. Nach 4:4-
Unentschieden gegen den Koreaner Jun Hong Kim im 
Stechen um Platz 3 ging es in die Verlängerung, ehe 
sich Christian wieder mit 5:2 durchsetzen konnte und Bronze sicher hatte. Christian wurde dann 
erst im Stechen um Platz 2 durch den Franzosen Jean Quiquampoix mit 5:3 eingebremst. Doch 
gegen den Chinesen Fusheng Zhang konnte in diesem Finale letztendlich niemand etwas aus-

richten. 

Die Männer mit der Freien Pistole und die Frauen mit der Sportpistole konnten gestern nicht in 

die Finalentscheidungen eingreifen und auch die Olympiaqualifikation steht noch offen. 

Henri Junghänel (links) freut sich über Silber, während der Sieger Torben Grimmel (Mitte) aus 
Dänemark seinen zweiten Weltcupsieg in diesem Jahr feierte. Matthew Emmons (USA) konnte 
als Dritter nicht entscheidend in das Spitzenduell eingreifen. 
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