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Karsch holt
dreimal Gold
bei der EM

§Tertvolle Erfahrung
für junge Schützen

Landsberg Mit drei Goldmedaillen
ist Monika Karsch von den Europa-
meisterschaften der Schützen äus
Bologna zurückgekehrt. I)ie gebür-
tige Rotterin, die inzwischen in Re-
gensburg lebt und trainiert, vertei-
digte in ihrer Paradedisziplin Sport-
pistole zwei Mal den Titel: in der
Einzeldisziplin und mit der deut-
schen Damenmannschaft. Im Einzel
hatte Karsch mit 590 Ringen als
Drittplatziefie hinter ihrer Team-
kameradin Doreen Vennekamp
(591) und Olympiasiegerin Anna
Korakaki (590) bereits in der Quali-
fikation angedeutet, dass sie in Best-
form angereist war. Im Finale be-
eindruckte sie dann wie schon bei
der Olyrnpiade in Rio mit einem
großartigen Endspurt. Gegenüber
der Ungarin Veronika Major lag sie
mitunter schon vier Treffer zurück.
Doch dann legte das deutsche Da-
men-Ass wieder einmal unwider- '

stehlich los.
Vor der letzten Serie war die Un-

garin schon um drei Treffer abge-
hängt. Am Ende hatte Monika
Karsch vier Treffer mehr zu bieten
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als die Silbermedaillengewinnerin.
Ins Finale war Monika Karsch be-
reits als Europameisterin mit der
Mannschaft gegangen. Im Team-
wettbewerb füllt die Entscheidung
nämlich bereits mit den Qualifikati-
onsergebnissen. Hier hatte das deut-
sche Trio mit Doreen Vennekamp,
Monika Karsch und Michelle Ske-
ries (373) mit 1754 Ringen die
stärksten Konkurrentinnen aus
FraRkreich (17 44) und Ungarn
(1739) auf Distanz gehalten,

Nach zwei Mal Gold zeigte sich
die Rotterin hochzufrieden mit dem
§flettkampf: ,Es hat eine sehr große
Bedeutung für mich, dass ich den
Titel verteidigen konnte. " Nur ei-
nen Tag später langte die Gold-Mo-
ni dann noch einmal ru. ZtJsammen
mit Rio-Olympiasieger Christian
Reitz entschied sie den Mixed-
§Tettbewerb mit der Standardpisto-
fue ganz überlegen zu füren Gunsten.

Für zwei Schützen-Nachwuchs-
talente aus dem I andkreis Lands-
berg blieb die Teilnahme am Finale
der acht Vorkampfbesten dagegen
noch ein gutes Stück entfernt. Die
deutsche Vizemeisterin Eileen
Schupper aus Schwifting landete mit
der Sportpistole bei ihrer EM-Pre-
miere bei den Juniorinnen mit 549
Ringen auf Rang 30.

Im Kleinkaliberwettbewerb 3x40
der Junioren gab .§ ptut z2}ftir Ma-
ximilian Ulbrichr,das Luftgewehr-
Ass der FSG Dießen in der 2. Bun-
desliga. Mit dem deutschen Junio-
renteam gelang ihm Rang fünf. (fü)


