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ENGER

Neue Landesmeisterin kommt aus Enger
Junge Schützin reist zur Deutschen Meisterschaft
VON DENNIS RABBE
Enger. Konzentriert guckt Claire Rothschild in das Zielfernrohr. Langsam führt sie den
Zeigefinger an den Abzug des Kleinkalibergewehres. Sie schießt. Nach einem lauten
Knall zeigt der Bildschirm neben ihr den Einschuss auf der stilisierten Zielscheibe an.
"Man muss den Punkt in der Mitte sehen und versuchen das Gewehr auch kurz nach
dem Schuss nicht mehr zu bewegen, sonst verreist man den Schuss", sagt sie.
Zwei mal in der Woche trainiert die Sechzehnjährige auf dem Schießstand der
Schützengemeinschaft Enger.
Mit elf Jahren begann das Mädchen, mit dem Luftgewehr zu schießen und verbesserte
ihre Fähigkeiten. Anspruchsvoller wurde ihr Training, als sie begann, sich mit 14 Jahren
an das Kleinkalibergewehr zu wagen.
Das Training zahlte sich aus. Seit dem vergangenen Wochenende ist sie nun
Landesmeisterin in ihrer Altersklasse und hat sich für die deutschen Meisterschaften in
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schießt besonders gut. | FOTO:
RABBE

München qualifiziert.
Die Jugendarbeit spielt bei der SG Enger eine ganz große Rolle. Neben Sommercamps

und regelmäßigen Übungseinheiten stellt der Verein auch gleich mehrere Trainer zur Verfügung, um die 20 Kinder und
Jugendlichen in ihrem Können zu schulen. Dabei darf der Spaß selbstverständlich nicht zu kurz kommen.
"Ich bin natürlich ehrgeizig, aber der Spaß am Sport ist das wichtigste", sagt sie lächelnd. In wenigen Wochen ist es
dann so weit. Dann muss Claire wieder ihr Können unter Beweis stellen. Ihren Verein weiß sie dabei auf ihrer Seite.
"Ich werde hier von allen Seiten unterstützt. Natürlich bin ich aufgeregt, aber ich werde mein Bestes geben."
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