
Schützenportrait Julian Justus:  

Anschütz for ever! Rio ist Karriere-Höhepunkt 
„Von der Rennstrecke auf die 
Straße“ meint im Motorsport  
den Technologietransfer von  
den hochgezüchteten Rennbo-
liden in das Serienprodukt. 
Julian Justus personifizierte 
dieses Prinzip und baute sich 

quasi sein perfektes Luftge-
wehr. Zusätzlich sollte es 
modular für jede Disziplin 
anpassbar sein. Im Anschütz-
Konstruktionsteam fielen 
seine Anregungen auf frucht-

baren Boden. Der gelernte 

Maschinenbau-Techniker 

wusste was sinnvoll und 

machbar ist. 

Angefangen hatte 

seine Leidenschaft 

für das Schießen 
mit 14 Jahren wäh-

rend einer Ferien-

spielaktion: „Da 

packte mich der 

Ehrgeiz und durch 

meinen Vereins-

tra iner  Oliver 

Frank bekam ich 

bald den ‘Spirit‘ des Sportschiessens vermittelt“. So ist 

auch verständlich, dass die Schützengilde Homberg/Ohm 

„for ever“ sein Erstverein bleiben wird.  

Bis heute prägend war dann 2005 der Sprung in den Lan-

deskader zu Trainer Bill Murray. 2007 Juniorenkader, 

2009 Herrenkader und 2010 der größte Erfolg: Weltcup-

sieg in Peking mit dem KK-Gewehr 3x40. Bei den Olym-

pischen Spielen in London 2012 belegte er Platz 12 mit 

dem Luftgewehr. Dann hatte der Beruf Vorrang: Nach Ab-

schluss als Industrie-Mechaniker setzte er den Maschinen-

bau-Techniker für Konstruktion und Entwicklung oben drauf: „Das war für mich das 

Optimale, denn jetzt konnte ich mein Hobby zum Beruf machen!“ 

Seit der Zusammenarbeit mit Jochen Anschütz gab es dann ein zweites ‚for ever‘: 

„Anschütz for ever!“ Das bedingt zwar gewisse Einschränkungen, da Julian als passio-

nierter Jäger zwischen Homberg und Ulm pendeln muss, doch „Der Schießsport hat 

mir so viel Positives gegeben, dass ich das in Kauf nehme.“ Und Reisen gehört schließ-

lich auch zum Sport dazu, so wenn es jetzt nach Rio geht oder später wieder in der 

Bundesliga Luftgewehr darum geht, den gerade gewonnen Titel mit dem ST.Hubertus 

Elsen zu verteidigen. 

Bleibt schließlich noch eine Frage: „Für wen oder was legt sich Julian mit seinem drit-

ten „For ever“ fest? 

28 Jahre (29.1.1988) 

Gewehr: Anschütz 9015 

ONE-Schaft, 

Jacke: Kustermann Modell 

Monaco Comfort.  
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