
Ennetacher gewinnen zwei Goldmedaillen
Target-Sprint, Deutsche Meisterschaften: Stefan Moß siegt im Einzel, Anja Fischer in der Mixed-Staffel

Stefan Moß geht nach der letzten Schießeinlage als Führender auf die letzte Laufrunde.

München sz Erstmals sind in München, im Rahmen der deutschen Meisterschaften im Sportschießen, auch 
nationale Titelkämpfe im Target-Sprint ausgerichtet worden. Zwischen Sprintrunden über 400 Meter sind 
dabei Luftgewehr-Schießeinlagen auf Klappscheiben einzulegen. Nur wenn jeweils alle fünf Scheiben 
getroffen sind, darf sich der Sportler wieder auf die Strecke begeben. Der Target-Sprint wird vom 
Weltschießsportverband ISSF unterstützt.

Mit Anja Fischer in der Juniorenklasse, und Martina Zimmerer, Stefan Moß und Jonas Hornig in der 
Jugendklasse hatten sich gleich vier Jugendliche von Ennetachs Sommerbiathleten für die ersten deutschen 
Meisterschaften im Target-Sprint qualifiziert. Am ersten Tag fielen die Entscheidungen in den 
Staffelwettbewerben. Beim Target-Sprint gibt es nur Mixed-Staffeln, die aus drei Startern bestehen. Die 
weibliche Starterin beginnt das Rennen, schickt dann einen männlichen Kollegen in die zweite Runde, bevor
ein weiterer Mann die Schlussrunde absolviert. Anja Fischer war von den Verantwortlichen für das Mixed-
Team Württemberg I in der Juniorenklasse nominiert worden und musste das Rennen eröffnen. Sie blieb bei 
beiden Schießeinlagen fehlerfrei und schickte Sven Keinath (Meßstetten) in die zweite Runde. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt wechselte die Führung zwischen den beiden Württemberger Mannschaften ständig, 
während die Konkurrenz aus Bayern, Hessen und Westfalen doch schon einen beträchtlichen Rückstand 
hatte. So kam es dann auch bei den dritten Läufern zwischen Dominik Hermle (Württemberg I; Gosheim) 
und Marcel Wagner (Württemberg II, Bondorf) zum spannendsten Rennverlauf während der gesamten 
Meisterschaft. Nach dem letzten Schießen ging Dominik Hermle mit einem leichten Vorsprung auf die 
abschließende Laufstrecke, doch Marcel Wagner schloss die Lücke schnell und übernahm die Führung. 
Dominik Hermle blieb an seinem Gegner dran und setzte 150 Meter vor dem Ziel zu einem 
unwiderstehlichen Schlussspurt an und sicherte so zusammen mit Anja Fischer und Sven Keinath das erste 
Gold für Württemberg.

Moß „überholt“ am Schießstand



Am zweiten Tag standen die Einzelwettbewerbe auf dem Programm. Die Athleten mussten sich über 
Halbfinalläufe für das Finale qualifizieren. Die Sportler auf den Rängen eins bis drei der Halbfinalläufe 
sowie die weiteren sechs Zeitschnellsten bildeten dann das Zwölferfeld der Finalläufe. An diesen Vorgaben 
scheiterten Martina Zimmerer und Jonas Hornig knapp, sodass sie das Finale verpassten. Stefan Moß war in 
seinem Halbfinallauf gut unterwegs, erreichte den fünften Platz in seinem Lauf und den zehnten 
Gesamtplatz und sicherte sich so das Finalticket.

Konzentriert bereitete sich Stefan Moß auf das Finale vor. In einem schnellen Rennen kam das gesamte Feld
fast geschlossen zur ersten Schießeinlage. Mit nur einem Nachlader ging Stefan Moß auf Platz vier liegend 
zurück auf die Laufstrecke. Es setzte sich nun an der Spitze eine kleine Gruppe leicht ab, doch als Stefan 
Moß mit dem Schießen begann, hatten alle in Führung liegenden Athleten schon mehrere Fehler geschossen.
Moß traf mit den ersten drei Schüssen, hatte beim vierten Schuss einen leichten Wackler, traf aber den 
fünften. Als er mit dem ersten Nachlader traf, war er selbst überrascht, dass er aus Stand 10 kommend sah, 
wie alle seine Mitkonkurrenten noch im Schießstand waren. Angetrieben von vielen Zuschauern ergriff er 
die Flucht nach vorne, hielt seine Position und lief überglücklich als deutscher Meister über die Ziellinie.

Bei insgesamt elf Entscheidungen an beiden Tagen war der Württembergische Schützenverband mit vier 
Goldmedaillen der erfolgreichste aller Landesverbände. Dass davon zwei Goldmedaillen an die 
Schützengilde Ennetach gingen, ist sicherlich eine kleine Sensation. Dies ist der Höhepunkt in der jungen 
Geschichte der Ennetacher Sommerbiathleten und der Lohn für eine sehr intensive Trainingsarbeit.

Anja Fischer auf dem Siegerpodest mit Württemberg I zusammen mit Dominik Hermle und Sven Keinath
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