Deutsche Meisterschaft Target Sprint am Sonnenberg im Harz
Hessische Sommerbiathleten im Trainingslager
Am kommenden Wochenende, 4. und 5. September 2021, finden in der Richard
Schulze Arena am Sonnenberg im Harz bei Sankt Andreasberg die Deutschen
Meisterschaften im Target Sprint statt. Unter den 111 gemeldeten Teilnehmern
werden 15 Starter für den Hessischen Schützenverband antreten, die sich mit einem
Trainingslager in Willingen auf die Titelkämpfe vorbereiteten. Von dem Traingslager
berichtet Trainer Andreas Tempelfeld: „Am vergangenen Wochenende waren die
hessischen Sommerbiathleten im Trainingslager in Willingen. Gerade rechtzeitig vor
den Deutschen Meisterschaften im Target Sprint und Sommerbiathlon wurde im
Upland noch einmal intensiv trainiert. Die Anreise fand bereits am Freitag statt, damit
das Training am Samstag früh beginnen konnte. Unweit der Mühlenkopfschanze
befindet sich die Biathlonarena des SC Willingen, auf der die Sportler das ganze
Wochenende trainierten. Der Wettergott spielte allerdings nur bedingt mit. Bereits
beim morgendlichen Lauf von der Herberge zur Biathlonanlage regnete es ordentlich
und ließ auch während der ersten Trainingsstunde nicht nach. Das tat aber der
Motivation der Sportler keinen Abbruch. Man merkte allen beteiligten an, dass das
letzte Trainingslager fast ein Jahr her war. Schwerpunkt des Wochenendes waren
die Schießstandabläufe, die durch die Corona-Pandemie bei vielen Sportlern im
Training zu kurz gekommen waren. Hier zeigten sich im Lauf der zwei Tage aber
beachtliche Fortschritte. Durch das gemeinsame Training in der Gruppe war der
Ansporn noch einmal größer, fokussiert und intensiv zu trainieren. Da auch das
Wetter im Lauf des Tages sowohl Samstag als auch Sonntag immer besser wurde,
konnte ein beachtliches Trainingspensum durchgezogen werden. Während am
ersten Tag der Fokus noch auf den Abläufen mit 5er Magazinen und dem Liegendund Stehend-Anschlag lag, wurde der zweite Tag genutzt, um die Sportler auf die
folgende Target-Sprint DM vorzubereiten. Diese steht nun am kommenden
Wochenende in St. Andreasberg im Harz auf dem Programm. Dort werden sehr
motivierte hessische Sportler an den Start gehen …“

