
Golmbacher Sommerbiathleten  auch bei den offenen Landesmeisterschaften 
Target Sprint ein Erfolgsgarant 

Jannis Owsianski und Colin Hartmann lösen Tickets zu den Deutschen 
Meisterschaften im Target Sprint 

 

Golmbach (nh). Am vergangenen Sonntag fanden die offenen Landesmeister-
schaften im Target Sprint beim Postsportverein Hannover statt. Dabei kamen die 
Teilnehmer aus 10 unterschiedlichen Landesverbänden zusammen. 

Target Sprint ist noch eine recht junge Disziplin und die ungewöhnliche Kombination 

zweier völlig gegensätzlicher Einzeldisziplinen, welche diese Sportart so 

publikumswirksam und abwechslungsreich macht. Neben Ausdauer, Kraft und 

Schnelligkeit, welche für das Laufen unumgänglich sind, gehören Konzentration und 

taktisches Geschick beim Schießen zu den unabdingbaren Voraussetzungen. 

Der Target Sprint wird auf der Kurzdistanz von dreimal 400 m-Laufrunden 

ausgetragen. Nach der ersten und zweiten Runde ist jeweils ein Stehendschießen zu 

absolvieren, ehe der Athlet nach der dritten Laufrunde ins Ziel läuft. Die 

Streckenlänge und der Ablaufmodus sind für alle Altersklassen gleich. Das Schießen 

erfolgt mit Druckluftwaffen. Es sind zweimal bis zu fünfzehn Schuss, welche einzeln 

nachgeladen werden müssen, für fünf zu treffende Ziele (Schießscheiben mit einem 

Durchmesser von 35 mm) abzugeben. Sollten nach Abgabe des fünfzehnten 

Schusses noch nicht alle Scheiben getroffen sein, muss der Sportler eine Zeitstrafe 

in der sogenannten „Penalty Box“ absitzen, bevor er die nächste Laufrunde 

absolvieren darf. 

Cheftrainer Jochen Droste hatte gleich 3 seiner Schützlinge zu den 

Landesmeisterschaften gemeldet. Waren mit Colin Hartmann und Jannis Owsianski 

schon 2 „alte Hasen“ in dieser Disziplin gemeldet, so hatte Neuzugang Timon Balke 

seinen allerersten Wettkampf überhaupt vor der Brust. 

Bei diesen Landesmeisterschaften werden jeweils 2 Läufe absolviert, deren Zeiten 

zusammenaddiert werden. Durch die jeweiligen Zeitabstände ergeben sich dann die 

Qualifikationen zu den Deutschen Meisterschaften. 

Colin Hartmann und Timon Balke traten in der offenen Schülerklasse der Jahrgänge 

2008 – 2010 an. Was der erste Lauf bei Colin Hartmann noch etwas vermissen ließ, 

machte er im zweiten Lauf souverän wett und sicherte sich dadurch eine gute Zeit 

und damit den Landesvizemeistertitel in der Schülerklasse und damit das Ticket zu 

den Deutschen Meisterschaften. Timon Balke war seine Nervosität vor dem ersten 

Wettkampf kaum anzumerken. Nach einer ersten Orientierung mit seinem Trainer auf 

dem Platz, konnte auch er gute Zeiten erreichen. Leider reichte es nicht ganz zur 

Qualifikation. 

Jannis Owsianski bekam es an diesem Tag mit einem starken Starterfeld zu tun, aber 

gute Schießeinlagen sicherten ihm in dieser Altersklasse den 3. Platz und auch der 

Zeitabstand reichte für eine Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften. 



Jochen Droste, Cheftrainer der Sommerbiathleten in Golmbach, der seine 
Schützlinge diesen Sonntag betreute, strahlte nach den Siegerehrungen: „Ich bin 
wieder einmal stolz auf meine Jungs, besser hätte es nicht laufen können!“ 

Da die Deutschen Meisterschaften im Target Sprint in diesem Jahr allerdings im 650 
km weit entfernten Reisbach in Niederbayern stattfinden, haben sich die Golmbacher 
Sommerbiathleten dazu entschlossen nicht daran teilzunehmen. 

Doch noch ist die Saison der Sommerbiathleten nicht abgeschlossen, bereits am 
kommenden Wochenende, vom  09. – 11. September, warten in  Schmallenberg-
Jagdhaus die Deutschen Meisterschaften Luftgewehr „Sprint und Massenstart“, zu 
denen sich  Jannis Owsianski und Colin Hartmann bereits mit guten Ergebnissen 
qualifiziert haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vlnr.: Jochen Droste, Colin Hartmann, Jannis Owsianski und Timon Balke) 

 

 


