Neugebauer jubelt: Deutsche Meisterin mit der Luftpistole
- MÜNCHEN · Riesenjubel im Lager des Schützenvereins Haendorf: Mit der Luftpistole
gewann Anneliese Neugebauer bei den Seniorinnen mit 367 Ringen die Goldmedaille bei den
Deutschen Meisterschaften in München.

Strahlte in die Kamera: Anneliese Neugebauer vom Schützenverein Haendorf freute sich über
ihre Goldmedaille bei der DM.
Zur Halbzeit des Wettkampfs über 40 Schuss lagen noch etliche Sportlerinnen gleichauf.
Doch in der dritten Serie erzielte Neugebauer 95 Ringe und setzte sich entscheidend ab.
„Das steht gleich auf der ersten Seite unserer Homepage“, freute sich auch stellvertretender
Sportleiter Bernd Cordes und ergänzte: „Auch ihr Schussbild ist dort zu sehen!“
Allein musste sich in diesem Jahr Artur Gevorgian von der SSGi Bremen-Bassum nach
München begeben. Eine Mannschaft hatte er nicht an seiner Seite. Dennoch konnte er sich bei
drei seiner vier Starts unter den ersten zehn Plätzen einsortieren. Mit der Freien Pistole
erzielte Gevorgjan sowohl in der Schützenklasse (Platz neun) als auch in der Altersklasse
(Fünfter) 546 Ringe. Die beste Platzierung sicherte sich der gebürtige Armenier mit der
Luftpistole. Ringgleich mit dem deutschen Meister Torsten Rexin aus Frankfurt/Oder gewann
Gevorgjan die Silbermedaille.
Auch die Damen des SV Bassum von 1848 schossen sich auf der Olympia-Anlage aufs
Treppchen. Mit 1 668 Ringen sicherten sich Sabrina Dreyer (568), Martina Schwenker (559)
und Julia Westerfeld den dritten Platz. Dabei fehlte den drei 1848-ern nur ein Ring auf die
Silbermedaille. „Damit haben wir gar nicht gerechnet“, gab eine glückliche Schwenker zu.
Besondere Freude herrschte auch bei Dreyer, die sich endlich den Traum von einer Medaille
erfüllte. Für Westerfeld war es in ihrem ersten Jahr in der Damenklasse ebenfalls eine große

Überraschung „Ich glaube, ich schicke meine Damen demnächst nur noch alleine los“, meinte
Sportleiter Jens Voß, der erst zwei Tage nach dem Erfolg seiner Mannschaft nach München
reiste.
Im Nachwuchsbereich war David Beider von den 1848-ern besonders erfolgreich. Bei seinen
beiden Starts erzielte er jeweils persönlichen Rekord und erreichte mit den Plätzen zehn
(mehrschüssige Luftpistole) und 17 (Luftpistole) gute Leistungen. · vo

