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„Schütze des Jahres 2017“

< Der Sieg kommt praktisch mit Verspätung, aber dennoch rechtzeitig.

H&N-Cup München

< Der neue Namenssponsor Haendler&Natermann war auf der Olympia-

Christian Reitz, der Schnellfeuer-Olympiasieger von 2016, wurde erst für 2017 zum „Schützen des Jahres“

Schießanlage von 1972 in Hochbrück allgegenwärtig. Mindestens fünf Jahre lang wird H&N mit seinem

gewählt. Im Vorjahr war mit Barbara Engleder eine andere Olympiasiegerin zu populär gewesen.

Engagement versuchen, das eigene Image und seine Bekanntheit weltweit zu steigern.

Auf der vergeblichen Suche
nach dem perfekten Wettkampf
von Harald Strier
tember in Changwon: Christian Reitz. Der Olympiasieger
von Rio hat seinen größten Erfolg der Karriere gleich
im letzten Jahr mit dem Weltcupsieg in Gabala und EMBronze in Baku in seiner Spezialdisziplin bestätigt, zudem
mit dem Gewinn des Europameistertitels mit der Luftpistole im slowenischen Maribor. Dazu kommt sein stets
freundliches Auftreten, selbstbewusst, doch ohne jede
Spur von Arroganz. Gründe genug für 145 Leser der Deutschen SchützenZeitung, ihn zum „Schützen des Jahres
2017“ zu wählen, mit zehn Stimmen Vorsprung auf die
Münchener Luftgewehrschützin Michaela Walo, ebenfalls
ein absoluter Sympathieträger in ihrem Sport. „Dieses
Votum ist schön, dann habe ich das doch mal geschafft
nach so vielen Jahren“, meinte Reitz froh, zum ersten Mal
überhaupt in seiner jetzt auch schon neunjährigen Laufbahn allein bei den Männern seit dem Aufstieg aus der
Juniorenzeit gewonnen zu haben. „Es ist ja auch nicht so
leicht, bei dieser Wahl zu gewinnen, denn es ist ja auch nur
eine Person, die gewählt werden kann“, freute sich der
30-Jährige weiter.

Der Höhepunkt der Karriere: 2016 wurde Christian Reitz
Olympiasieger mit der Schnellfeuerpistole.

Christian Reitz: „Dieses Votum
ist schön, dann habe ich das doch mal
geschafft nach so vielen Jahren.“

Auf dem Weg zum Triumph von Rio:
Olympiagold brachte Christian Reitz eine
Christian Reitz und sein Trainer Detlef Glenz. bescheidene Berühmtheit ein.

hristian Reitz ist ganz und gar nicht der Typ, der zum
Lachen in den Keller geht – für das Training aber
schon. „Da ist er“, raunt einer seiner Kollegen aus
der Schnellfeuer-Nationalmannschaft respektvoll,
als er, der große Star des Teams, den Schießstand im Untergeschoss des Berufsbildungszentrums Wiesbaden betritt.
Es ist gemütlich bei den „Jungs“, Spekulatius, Schokokekse,
aber auch Salami und Mettwürstchen stehen bereit, dazu
eine Kaffeeemaschine. „Das ist unser wichtigstes Utensil“,
meint Bundestrainer Detlef Glenz. Im stillen Kämmerlein
ganz unauffällig bereiten sich die Schnellfeuerschützen auf
die neue Saison vor, in diesem Jahr sogar seit Dezember,
um bereits beim Weltcup im März in Mexiko einzusteigen.
Einer ist dabei für alle Wettkämpfe gesetzt, auch schon
für den Saisonhöhepunkt, die Weltmeisterschaften im Sep-

Ungewöhnlicher Einstieg
Seit Jahren, eigentlich seit seinem Weltmeisterschaftssieg
2006 bei den Junioren und seinem Einstieg bei den Männern
2008 mit Olympia-Bronze in Peking, gehört Reitz zu den
Weltklasseschützen. Wie macht er das nur? „Ich habe die
Fähigkeit, bei meinem technischen Ablauf viel schnell zu
erkennen und dann zu reagieren“, betont der gebürtige
Löbauer. Worüber er hingegen nicht verfüge, sei übermäßiges Talent. „Nein, das Schießen wurde mir nicht in die
Wiege gelegt.“ Er sei auch nicht auf dem klassischen Weg
zum Sportschießen gekommen, weil etwa sein Vater oder
Großvater ihn einmal zum Schützenverein mitgenommen
haben. „Mit der Schule sind wir auf einem Wandertag zum
Schützenverein gegangen, da durften wir selbst probieren,
und ich war direkt fasziniert und bin sehr schnell danach

Selbstbewusst und fröhlich:
Christian Reitz, hier nach seinem DMGewinn im Vorjahr.

von Harald Strier

Mit neuer Taktik und neuer Ernährung
ins Finale: Sandra Reitz.

Jolyn Beer patzte nach hervorragendem Vorkampf im Finale zu häufig.

Maximilian Dallinger war schon im Vorjahr bester deutscher Luftgewehrschütze und unterstrich seine Position.

Interview Ulli Potofski

Ulli Potofski: „Ich bin überrascht
von der Atmosphäre“

Christian Reitz: „Ich will schießen,
so lange es noch funktioniert
und Spaß macht.“

In seinem Element: Ulli Potofski in Kevelaer am Mikrophon.

Sie sind erstmals beim
Schießen. Wie gefällt es Ihnen?
Ulli Potofski: Ich bin beim
Schießen ein absoluter
Laie. Aber ich habe das Gefühl, dass man in den Sport
sehr gut hereinkommt.
Wenn man sich eine Viertelstunde mit dem Modus beschäftigt, ist er klar. Es war
insgesamt angenehm und
interessant, außerdem war
es eine hochprofessionell
aufgezogene Veranstaltung.
Und ich war sehr überrascht von der Atmosphäre
mit lautem Publikum, Musik und Moderation während des Schießens. Ich
dachte immer, beim Schießen müssten alle total still
sein. Ist das bei Olympia
auch so?

Olympiabronze in Peking 2008, mit Ralf Schumann (li.) und
Olympiasieger Oleksandr Petriw aus der Ukraine.

Das kannn schon einmal zur Bürde werden. „Nach jedem
Wettkampf weiß ich sofort, wo ich Fehler gemacht habe
und was ich damit in den nächsten Trainingseinheiten
schwerpunktmäßig beachten muss“, sagt Reitz. „Und ich
habe noch nie einen Wettkampf gehabt, bei dem alles gepasst hat, da bin ich sehr selbstkritisch.“ Sein Traum wird
wohl nie in Erfüllung gehen. „Ich bin immer auf der Suche
nach dem perfekten Wettkampf, doch das werde ich wohl
nie schaffen“, sagt er selbst – der Mann, der bei Weltcups
und Weltcupfinals bisher 13 Gold-, neun Silber- und sechs
Bronzemedaillen gewann.

schweiger Oleg Omelschuk – sich mit Blick auf die Weltmeisterschaften in Changwon auch mit der Luftpistole
vorbereiten. Da muss er zunächst die interne Qualifikation
bestehen. In Changwon werden auch die ersten Quotenstartplätze für Olympia 2020 in Tokio vergeben, in beiden
Disziplinen. „Es wäre natürlich toll, hinter dieses Thema
gleich einen Haken machen zu können, doch wenn es nicht
gleich klappt, macht es auch nichts.“ Es kommen schließlich noch weitere Gelegenheiten.
Die Voraussetzungen sind gut. Polizeioberkommissar
Reitz ist auf Lebenszeit verbeamtet, hat also die nötige 8

Für seinen Trainer Detlef Glenz, der ihn mit der Schnellfeuerpistole in der Nationalmanschaft und in der Bundesliga als Coach des SV Kriftel mit der Luftpistole betreut, ist
eine von ihm selten gesehene Fähigkeit: „Christian kann
nach langer Pause wieder ohne großen Qualitätsverlust mit
dem Training beginnen, und gleiches gilt für ihn, wenn er
das Sportgerät wechselt, etwa von Schnellfeuer- auf Luftpistole.“ Daneben schießt Reitz ja auch noch liebend gern
und sehr erfolgreich die nichtolympischen Kurzwaffen
Standard- und Zentralfeuerpistole, bei Deutschen- oder
Welt- und Europameisterschaften etwa, bei Olympia 2012
in London stand er mit der Schnellfeuer- und auch mit der
Freien Pistole im Finale. „Es ist bei ihm, als würde man
per Knopfdruck das Programm wechseln“, staunt Glenz
noch immer. Deshalb soll Reitz – in der Bundesliga-Normalrunde mit einem Schnitt von 389,27 Ringen, erzielt in
allen elf Wettkämpfen, Zweitbester hinter dem Braun-

10 2/2018 DSZ

10

Mit Babybrei auf zu neuen Serien

Interview Ulli Potofski

in den Verein eingetreten“, erinnert er sich. Denn: „Ich war
fasziniert, wie man beim Schießen mit sich selbst und mit
dem Wettkampf umgehen kann.“ Denn: „Man muss sich ja
beim Schießen ausschließlich mit sich selbst messen und
hat auf die Ergebnisse der Konkurrenz keinen Einfluss,
anders als bei vielen anderen Sportarten.“ Volleyball oder
Tischtennis hatte der junge Christian schließlich auch
schon probiert. „Doch beim Schießen kommt es nur auf die
eigene Leistung an.“

Große Vielseitigkeit

C

In Forschung und Entwicklung
um Jahre voraus...

www.dsb.de und www.uzv.de

FEBRUAR 2018

Zeigten absolute Präsenz in der Finalhalle: Sandra Reitz, die zum Auftakt Platz vier belegte, und der Namenssponsor H&N.

N

icht nur der Hauptsponsor ist mit seinen Siegerpreisen in Form von Munitionspackungen neu,
auch einige Wettbewerbe feierten in neuer Form
Premiere. Die Damen und Juniorinnen waren
betroffen, sie dürfen sich jetzt absolut mit den Männern
vergleichen. Denn nach der seit dem 1. Januar gültigen
Regeländerung durch den Weltschießsportverband ISSF
schießt auch das nur angeblich „schwache Geschlecht“
im Vorkampf wie die Herren 60- statt zuvor 40-mal. Die
vom IOC geforderte absolute Gleichberechtigung macht es
möglich. Und führt zu neuen Erfahrungen: „Zwei Schützinnen wollten zwölf Schuss vor Ende unterbrechen“,
berichtete Pistolen-Bundestrainer Jan-Erik Aeply. „Doch
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Auf der vergeblichen Suche
nach dem perfekten Wettkampf
„Schütze des Jahres 2017“

Einzige deutsche Pistolen-Nachwuchsschützin im Finale:
Agnes Völker.

wenn ich im letzten Drittel bin, werfe ich alle Bedenken
über Bord.“
Die Taktik ändert auch die Organisation während des
Wettkampfes. Wer die Veränderungen schnell verinnerlicht, war und ist im Vorteil, nicht nur am letzten Januarwochenende in München, sondern auch bei den in einer
Woche beginnenden Europameisterschaften im ungarischen Györ – und dafür war der H&N-Cup ja eine Generalprobe. Das fängt an mit dem obligatorischen Gang zur
Toilette kurz vor Wettkampfbeginn, um über die längere
Schießzeit von 75 statt zuvor 50 Minuten die innere Ruhe
behalten zu können. „Außerdem ist die Pausengestaltung
anders“, meinte Sandra Reitz, die im ersten Programm mit

Fotos: Strier

starken 578 Ringen und im Finale als Vierte mit 199,7 Ringen am besten aus dem deutschen Lager mit den neuen
Bedingungen zurecht kam. „Früher konnte man einen
Wettkampf schon einmal von Anfang bis Ende durchziehen,
jetzt braucht man in jedem Fall eine Pause.“ Die legte die
Regensburgerin etwa zur Hälfte ihrer Qualifikation ein, das
erwies sich als richtig. „Ich war taktisch zufrieden.“

Neue Einteilung und Einstellung
Und das Innenleben ihres Rucksacks hat eine Erweiterung
erfahren. Die Getränkemenge ist gewachsen, außerdem
müssen die Damen jetzt eine Essenspause einlegen, um die
Konzentration aufrecht zu erhalten und dem Körper neue

Energie zuzuführen. „Ich habe reichlich experimentiert“,
meinte Reitz, um dann etwas verschämt hinzuzufügen.
„Und habe mich für Babybrei entschieden.“ Klingt in der
Tat komisch, ist aber logisch. Ernährungsberater empfehlen diese Nahrung, und Reitz begründet: „Der Brei ist einerseits leicht bekömmlich, das muss er ja sein, und er
liefert schnell gute Energie.“ Aus der sich Kraft schöpfen
lässt für das letzte, das neue Drittel. Bundestrainer Aeply
sieht zudem in der inneren Einstellung eine Neuerung,
denn „die Umfänge haben alle Damen durch das Training
auch mal über 120 Schuss drauf“. „Doch sich zu sagen, ich
muss jetzt noch 20 Schüsse machen, ist falsch, ich darf
noch 20 Schüsse machen und kann mich noch verbessern,
muss die Denkweise sein.“ Aeply vergleicht den neuen
Modus mit einer Bergbesteigung. „Da will ich auch noch
die letzten hundert Meter auf die Spitze ohne Sauerstoffmaske schaffen.“
Nun, Sandra Reitz kam oben an, aber Olena Kostewitsch
war, um im Bild zu bleiben, entschieden schneller ganz
oben. Mit 587 und 586 Ringen lieferte sie einen glanzvollen
Einstieg in das neue Schießsportjahr, und auch im Finale
war die Ukrainerin mit 244,8 und 247,0 Ringen zwei mal
klar die Beste. Noch nicht ganz so gut lief es für Julia 8
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Mit Babybrei auf zu neuen Serien
H&N-Cup München

Auch Moderator Ulli Potofski informierte sich auf den großen Leinwänden über den Wettkampfverlauf.

U

lli Potofski moderierte beim Luftgewehr-Wettkampf
in Kevelaer nicht
nur in der Halle, sondern
führte auch für die Livestream-Übertragung
bei
sportdeutschland.tv die Interviews nach dem Wettkampf durch. Der 65-Jährige hat schon viele Stationen als Reporter und Moderator für verschiedene
Fernsehsender hinter sich,

er war etwa Sportchef bei
RTL, als der Sender die
Fußball-Bundesligarechte
für seine neue Sendung
„Anpfiff“ erworben hatte,
heute ist er für den Bezahlsender Sky als Kommentator und Moderator etwa
bei den Wimbledon-Nachbetrachtungen aktiv. Potofski ist damit in der
21-jährgen Bundesligageschichte erst der zweite, aus
dem Fernsehen einer grö-

ßeren Zuschauermenge bekannte Moderator nach Sabine Töpperwien vom WDR
bei den ersten Finals in Gelsenkirchen, der durch das
Schießprogramm
führte.
Das tat er mit der für ihn
typischen Lockerheit, gewürzt mit einigen kecken
Sprüchen und kam damit
beim Publikum bestens an,
wie an den Reaktionen abzulesen war in der mit
Technik vollgepropften al-

le. Schwenkkamera und drei
überdimensionalen Leinwänden, auf deren äußeren
beiden die Zahlen der Hochrechnung zu sehen waren,
in der Mitte lief das aktuelle
Internetbild. Das Livebild
kommentierten
Lambert
Jansen und als Fachkommentator wie im Vorjahr
der fünfmalige Olympiateilnehmer Maik Eckhardt.
Ulli Potofski stellte sich
gern den Fragen der DSZ.

Nein, es hat sich gebessert, inzwischen ist Beifall
während des Schießens erlaubt. Dort ist der Modus
der Finals ein anderer, die
Zuschauerquoten bei den
Übertragungen aus Rio wa-

ren sehr gut. Was denken
Sie als Fernsehmann über
den Bundesligamodus?
Potofski: Es ist ganz wichtig, dass man weiß, der
Wettkampf ist nach 50 Minuten zu Ende. Die Planbarkeit ist beim Fernsehen
ganz entscheidend, damit
die Sender genau wissen,
wann sie mit der Übertragung beginnen müssen und
wie lange es dauern wird,
um das nachfolgende Programm planen zu können.
Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
Potofski: Aus Fernsehsicht
ist schade, dass ich nicht
sehe, warum ein Schütze
eine Zehn oder Acht trifft.
Jeder Schussablauf sieht
im Vergleich zum anderen
gleich aus. Die technischen
Details sieht man nicht, die
mentalen Abläufe ohnehin
nicht. Es wäre schön, wenn
man solche Dinge darstellen könnte. Und durch die
Kleidung, die ja für das
Schießen wichtig ist, wie ich

gelernt habe, hat man nicht
das Gefühl, man könne die
Menschen anfassen. Spätestens zum Interview müssen die Klamotten schnell
weg, sonst sieht es im Gespräch so aus, als würde
ich etwa Sebastian Vettel
mit Rennfahrerhelm auf
dem Kopf interviewen.
Sie sprechen häufig mit
Profifußballern. Welchen
Eindruck haben Sie aus
Ihren Gesprächen mit den
Schützen gewonnen, auch
im Vergleich?
Potofski: Einen sehr positiven. Die Schützen sind alle
sehr intelligent, das sind
Menschen, die im Leben
stehen und alle schon etwas
erreicht haben oder erreichen wollen. Sie haben etwas zu erzählen, und das
ist bei den Fußballern nicht
immer so.
Sportschießen ist ein ziemlich reiner Amateursport,
nur ganz wenige Schützen
können von ihrem Sport

34 2/2018 DSZ

34

leben. Sehen Sie eine Möglichkeit zur Professionalisierung?
Potofski: Wenn diese Internetübertragung 20.000
Menschen verfolgen, ist das
schon eine gute Zahl. Aber
für große Markenartikler
reicht das noch lange nicht,
sich hier als Sponsor zu
engagieren, nur für lokale
Unternehmen oder Firmen
aus dem Schießsport ist
das eine gute Plattform. Ich
bin schon lange der Meinung, dass Olympiasieger
gerade aus diesen Sportarten wie Schießen für Gold
bei Olympia für Deutschland eine Prämie von einer Million Euro bekommen sollten, um sie für die
jahrelange Trainingsarbeit
einmal richtig zu entlohnen
und gleichzeitig, um die
Motivation für diesen und
viele andere Sportarten zu
steigern. <
Das Gespräch
führte Harald Strier
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Ulli Potofski: Ich bin überrascht
von der Atmosphäre
Interview Ulli Potofski

Keine Verschleiss-Gummirollen
= geringe Betriebskosten
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■ Optische Multi-Präzisionsmessung
über die ganze Scheibe
■ Berührungslose Projektilerfassung
mit 160’000 Messungen pro Sekunde
■ Keine Verschleiss-Gummirollen
■ Keine mechanisch bewegten Teile
■ Sensationelle Genauigkeit
■ Wetterfest, auch im Freien einsetzbar
■ Für sämtliche Munition (Einzelprojektile)
■ Zahlreiche Ausbaumöglichkeiten
(z.B. Prellrahmen für Stahlmantelgeschosse)
■ Integriertes rot/grün-Lichtsignal für 25m Pistole
■ Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
SIUS-Vertretungen in Deutschland:
(West) Johannsen Schießstandtechnik GmbH
Tel. 06452 93 32-0, www.johannsen.de

58 Von der Schippe gesprungen
Bundesliga Bogen

Offizieller
Sponsor
des Deutschen
SchützenBundes
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Volloptische Scheibe für
25m bzw. 50m Pistole und
Kleinkalibergewehr

(Ost) Eigenbrod GmbH & Co. Schießsport-Anlagen
Tel. 06621 1 44 47, www.eigenbrod-schiessanlagen.de
(Bayern) Schießsport Auer
Tel. 0941 6 00 90-160, www.auer-regensburg.com

Zuverlässigkeit zählt...

