Target Sprint – WM Qualifikation in Hannover
Lilith Grupe löst WM-Ticket für Suhl
„Lilith Grupe hat es geschafft, als hessische Teilnehmerin bei der Weltmeisterschaft
im Target Sprint in Suhl dabei sein zu dürfen“, freute sich Landesreferentin Tanja
Frank über den Erfolg der Laubacherin. „Wir Hessen drücken ihr ganz fest die
Daumen.“
Über den Verlauf der WM-Qualifikation in Hannover berichtet Andreas Tempelfeld:
„In der Landeshauptstadt Niedersachsens fand der letzte Qualifikations-Wettkampf
statt. Lilith Grupe lieferte eine sehr starke Leistung, obwohl sie noch am Vortag bei
der hessischen Meisterschaft ihren Titel verteidigte. Im Vorlauf gelangen Lilith
zwischen den 400 Meter-Laufrunden zwei perfekte Schießeinlagen mit dem
Luftgewehr, womit sie ohne Nachlader als Führende auf die letzte Laufrunde ging.
Dadurch konnte sie mit einer kontrolliert gelaufene Schlussrunde schon Energie für
das Finale sparen und lief locker auf Platz zwei ihres Vorlaufs. Der Finallauf, mit dem
die WM-Fahrkarten endgültig vergeben wurde, war dann von einer enormen Qualität.
Dies zeigte sich bereits am Start, bei dem Lilith ein wenig von der losstürmenden
Konkurrenz überrumpelt wurde. Zwischenzeitlich auf Position acht abgefallen, lief sie
nach den ersten 400 Meter als Siebte in den Schießstand ein. Hier waren die
Bedingungen durch aufgekommenen Wind alles andere als einfach. Zusammen mit
der Anspannung über die Bedeutung des Finales kam es zu etlichen Nachladern.
Lilith kam hier mit drei schnellen Nachladern einigermaßen glimpflich davon und lief
als Vierte auf die zweiten 400 Meter. Auf dieser Position kam sie zum letzten und
entscheidenden Schießen. Mit nur einem Schiessfehler konnte sie erneut eine
Position gut machen und lief als Dritte auf die finale Runde. Jetzt zeigte sich der
Vorteil aus dem Vorlauf, bei dem sie in der letzten Runde Kraft sparen konnte. Vorne
war Madleen Guggenmoos vom DAV Ulm enteilt, auf Rang zwei lief Annika Krois
vom SV Renholding. Von hinten lief Mona Brückmann aus Lindlar näher an Lilith
heran, als die Laubacherin eine fulminante Schlussrunde im Stadion des PostSportvereins Hannover hinlegte. Sie hielt nicht nur Mona Brückmann auf Abstand,
sondern überholte auch noch Annika Krois, womit der sensationelle zweite Platz
beim letzten Qualifikationsrennen an Lilith Grupe ging. Verbunden mit diesem
Ergebnis konnte Lilith den größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere holen, nämlich
einen Startplatz bei der Target Sprint WM, die am 23./24. Juni in Suhl stattfinden
wird. Besonders bemerkenswert ist dieser Erfolg, weil Lilith die jüngste der
Teilnehmerinnen bei dieser WM-Qualifikation war. Bei der WM wird sie in der
Juniorinnen-Klasse starten.“

