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DM Indoor

Christian Raupach Deutscher Meister der Herzen!
Die Deutsche Meisterschaft fand dieses Jahr
in Kleinostheim bei
Aschaffenburg statt.
Ein verträumtes kleines
Städtchen mit einer super
Sporthalle, die lediglich ein
kleines Manko aufweist,
die Parkplätze. Die Halle
selbst war relativ klein, mit
nur 27 Scheiben eine der
kleinsten Hallendeutschen
an die ich mich erinnern
kann. Nach hinten hin gab
es auch nicht wirklich viel
Platz, aber sie war warm
und hell.

D

ie Organisation verlief ziemlich reibungslos, lediglich die
Medaillen für die erste Gruppe
am Freitag waren nicht pünktlich zur
Siegerehrung da, weil sie noch im Stau
standen. Die Siegerehrungen fanden
auf einer Bühne innerhalb der Halle
statt. Am Abend nach den Finals der
Compounder konnte man vom Treppchen allerdings auch sehr gut sehen,
dass nur noch wenige Leute in der Halle waren, die den Athleten Respekt und
Anerkennung für die gezeigten Leis-

tungen entgegengebracht haben. Diese Deutsche war nämlich nicht ganz
ohne!
Junioren
Bei den Junioren gewann Justus
Gonser mit guten 575 Ringen, auf
dem letzten Platz Janine Meißner mit
547 und drei Fahrkarten. Sie lag zur
Halbzeit noch in Führung, doch verpasste sie die erste Passe des zweiten
Durchganges und wurde so nach hinten durchgereicht. Trotzdem sollte
man anerkennen, dass sie den Rest des
Durchganges noch geschossen hat. Ich
kenne viele, die gar nicht erst wieder
an die Linie gegangen wären. Beide
sind Mitglieder des Junioren Nationalkaders und haben dieses Jahr die
Junioren-WM in China fest im Visier,
auf diesem Weg schon mal alles Gute
hierfür.
Damen
Bei den Damen hat die Vorrunde
Caroline Landesfeind vor der Titelverteidigerin Christina Berger gewonnen. Für Tina kam das Aus schon in
der ersten Finalrunde gegen Jennifer
Weitsch, die wiederum eine sehr gute
Finalrunde geschossen hat und sich am
Ende Platz 3 vor Caroline Landesfeind
sicherte. Caroline wurde im Halbfinale

von Cicek Akcakaya geschlagen, die
sich später auch die Goldmedaille sicherte im Finale gegen Christina Wesp.
Interessanterweise ist die jetzt amtierende Deutsche Meisterin Halle, Cicek
Akcakaya, auch vorgeschlagen zur Assistenztrainerin im Compoundbereich
für die deutsche Nationalmannschaft.
Sie wird höchstwahrscheinlich ab dem
15. März zusammen mit Robert Hesse
die Betreuung des DSB CompoundKaders übernehmen.
Compound Männer
So etwas kam schon sehr lange
nicht mehr vor und um ehrlich zu sein,
kann ich mich nicht daran erinnern,
dass es überhaupt schon mal passierte. Aber erst mal zu den Fakten. In
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