
Anja Fischer gewinnt vier Medaillen   SZ 20.5.15 
Sommerbiathlon:Ennetacher Athleten starten erfolgreich in die Saison

Die Mannschaft vor dem Wachstruck der deutschen Winterbiathleten (v.l.): Natalie Rau, Julia Nowakowski, Anja 
Fischer, Jonas Nowakowski, Stefan Moß, Jan Emhart und Silke Fischer. 

Ennetach sz Sieben Sommerbiathleten der SGi Ennetach sind in Ruhpolding auf der Weltcupstrecke bei der offenen 
bayerischen Landesmeisterschaft an den Start gegangen, um sich mit knapp 300 Athleten zu messen. Am Samstag 
wurden in Ruhpolding die Sprints mit zwei Schießeinlagen und am Sonntag die Massenstarts mit vier Schießeinlagen 
ausgetragen. Anja Fischer gewann mit dem Luftgewehr Silber und mit dem Kleinkaliber Bronze am Samstag im 
Einzel und am Sonntag im Massenstart zwei weitere Silbermedaillen.
Juniorin Anja Fischer absolvierte dabei ein wahres ein Mammutprogramm mit täglich zwei Wettkämpfen, da sie 
sowohl mit dem Luftgewehr als auch mit dem Kleinkaliber an den Start ging. Sie zeigte sich läuferisch bereits 
blendend in Form und konnte sich mit guten Schießeinlagen am Samstag mit dem Luftgewehr die Silber- und mit dem
Kleinkaliber die Bronzemedaille sichern. Zwei weitere Silbermedaillen bei den Massenstarts über jeweils fünf 
Kilometer dokumentieren einen gelungen Einstieg in die anstehende Wettkampfsaison.Moß mit starker 

Laufleistung Die sechs weiteren Ennetacher gingen mit dem Luftgewehr an den Start. Stefan Moß und Jan Emhart 
vertraten die „Grünen aus Ennetach“ in der Jugendklasse männlich und hatten je einen tollen Wettkampf. Stefan Moß 
war am Samstag mit dem Schießen und Platz 13 nicht ganz zufrieden, doch am Sonntag zeigte er Nervenstärke und 
lieferte seinen bisher besten Wettkampf ab. Mit je zwei Fehlern im Liegendanschlag befand er sich zunächst im 
Mittelfeld, konnte sich aber mit zwei fehlerfreien Einlagen im Stehend-Anschlag und einer hervorragenden 
Laufleistung auf Platz vier vorarbeiten und war damit bester Württemberger. Jan Emhart zeigte im Sprint mit nur 
einem Fehler eine klasse Schießleistung und belohnte sich mit Platz elf. Julia Nowakowski ging in der Jugendklasse 
Mädchen an den Start und hatte bei sechs Schießeinlagen mit je fünf Schuss an beiden Tagen mit 25 Treffern ein 
überragendes Schießergebnis. Sie erreichte die Plätze 20 und 22 und wird sich durch gezieltes Lauftraining weiter 
nach vorne arbeiten.Silke Fischer und Jonas Nowakowski waren die Ennetacher Starter bei den Schülern A. In einem 
großen Starterfeld bei den Jungs zeigte Jonas bei seinem ersten großen Wettkampf tolle Leistungen und konnte sich 
nach Platz zwölf am Samstag auf der langen Distanz auf einen sehr guten achten Platz steigern. Silke Fischer war bei 
den Mädchen im Schießstand gewohnt stabil und erreichte die Plätze 6 und 8.Natalie Rau, bei den Schülerinnen B am 
Start, zeigte im Schießstand überragende Leistungen und reihte sich auf den Plätzen 5 und 8 ein.

Seit November bereiten sich die Nachwuchsbiathleten der SGi Ennetach auf die Wettkampfsaison 2015 vor. Die 
Ergebnisse von Ruhpolding zeigen eindeutig, dass die Vorbereitung passt und dass einige Sportler die Möglichkeit 
haben werden, sich über die Landesmeisterschaft in Weiden für die deutschen Meisterschaften Anfang August in 
Bayerisch Eisenstein zu qualifizieren.


