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Es waren die Nachwuchsschützen, die in Lonato für die größten Erfolge des deutschen Teams bei den Europameister-
schaften der Wurfscheibenschützen sorgten. Besonders im Skeet zeigten sich Juniorinnen und Junioren in Klasseform, 
und in dem Einzelwettbewerb legte ein Duo praktisch eine perfekte Mannschafts-Vorstellung hin.

Das Finale läuft auf höchsten Touren, Spannung ist garan-
tiert, es hat schon reichlich Führungswechsel gegeben. Auch 
Johanna Wedekind lag schon einmal vorn, doch kurz da-
nach kamen zu viele Fehlschüsse. Gerade ist sie im Duell 
um Bronze an der Russin Elena Buchonowa knapp um eine 
Scheibe gescheitert. Grund eigentlich zu Trauer und Ent-
täuschung. Doch davon ist nicht die Spur zu erkennen. Als 
ihr Ausscheiden feststeht, umarmt die Braunschweigerin 
als erstes Eva-Tamara Reichert, die zu diesem Zeitpunkt 
eine Medaille sicher hat und aussichtsreich im Kampf um 
Gold liegt. Beide umarmen sich herzlich, beide lächeln, und 
Wedekind lächelt auch, als sie die Glückwünsche von Bun-

destrainer Axel Krämer entgegen nimmt und ihm dabei ihre 
noch zittrige Hand zeigt.
Es war auch aus Eva-Tamara Reicherts Sicht das Ende eines 
Mannschaftskampfes. „Seit Johanna dabei ist, habe ich end-
lich eine Freundin im Kader“, sagt sie. Sie teilten sich das Ho-
telzimmer, sie teilten sich im Finale sogar die Wasserflasche. 
Und beide profitierten von ihrem Miteinander, denn Reichert 
schoss sich mental stark zu Gold. Ihre beiden letzten Konkur-
rentinnen, bis dahin souverän unterwegs, schwächelten nachei-
nander, die Tittmoningerin sprang souverän in die Lücken und 
arbeitete sich Schuss für Schuss an die Spitze. Doch auch im 
Moment des Triumphes blieb sie selbstkritisch. „Die Leistung 

MIT GUTEN BEZIEHUNGEN 
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Es ist geschafft, Bundestrainer Axel Krämer 
zieht den Hut vor Eva-Tamara Reichert.
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im Vorkampf war gut, im Finale war sie nicht so gut.“ In der 
Qualifikation hatte die 19-Jährige mit 118 Scheiben den Euro-
parekord bei den Juniorinnen eingestellt.

Ruhiger nach dem Streit

Reichert gehört ohne Frage zu den größten Talenten im 
deutschen Skeetschießen. Schon im letzten Jahr holte sie 
EM-Bronze und scheiterte bei der WM in Changwon nur um 
einen Treffer am Finaleinzug. Doch da wirkte sie unruhiger, 
nervöser, aufgeregter. In Lonato ging sie jetzt entschlossen 
und klar zur Sache, besonders ihr Abgang nach dem Schuss 
wirkte extrem selbstbewusst. Dazu trug und trägt eben auch 
Johanna Wedekind an, die sich trotz ihrer noch jungen Jahre 
schon als „Teammutti“ fühlt und jetzt für Reichert eine große 
Hilfe ist. „Früher habe ich immer erst nach Mitternacht in den 
Schlaf gefunden, jetzt schaffe ich das schon um 22 Uhr.“ Und 
Wedekind achtet auf alles, dass sie genügend Wasser trinkt 
oder dass sie nicht zu viel am Handy hängt.

Ihre immer bessere Konstanz auf immer höherem Niveau hat 
für Eva-Tamara Reichert noch einen weiteren Hintergrund. 
„Mein Vater hat mir in den letzten Jahren unbewusst sehr viel 
Druck gemacht“, erzählt sie freimütig. „Dann haben wir uns 
vor einem Jahr heftig gestritten und danach beide einige Din-
ge geändert.“ In der Folge senkte sich ihre Aufregung bei den 
Wettkämpfen, entsprechend verbesserten sich ihre Leistun-
gen. Und in Lonato feierte die Familie gemeinsam, mit Vater, 
Mutter und dem noch kleinen Bruder. Auf dieser Grundlage 
will Reichert das nächste Jahr angehen, wenn sie in die Da-

menklasse wechselt. „Ich werde um einen Platz in diesem Feld 
kämpfen“, kündigt sie an.

Das außergewöhnliche Rezept

„Ich weiß nicht, wie das passieren konnte“, sagte Johanna We-
dekind. „Johanna hat mich am meisten überrascht“, meinte 
auch Axel Krämer. Zu Anfang des Jahres lag ihre Bestleistung 
noch bei 102, bei der Deutschen traf sie 109 Scheiben, wurde 
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zu häufig die rote Flagge.
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Ein starkes Team: Eva-Tamara Reichert und  
Christopher Honkomp.

Vereint auch im Jubel nach dem Mixederfolg,  
das Duo Reichert und Honkomp.

Ein stolzer Bundestrainer Axel Krämer verfolgt wie sein  
Erfolgsduo die Nationalhymne bei der Siegerehrung.

Dritte und war dennoch nicht so recht zufrieden, denn schon 
vorher hatte sie ihre Bestleistung auf 112 gesteigert. Und diesen 
persönlichen Rekord hob die 19-Jährige in der EM-Qualifikati-
on noch einmal auf 114 an, erreichte ihr erstes internationales 
Finale und verpasste nur ganz knapp sogar eine Medaille. „Ich 
verstehe das auch nicht so richtig: Auf einmal komme ich gut 
mit der Waffe zurecht, stehe richtig und weiß, wie ich vorhal-
ten muss“, schildert sie. „Ich mache mir einfach nicht mehr so 
große Gedanken.“ 
Dafür hat sie ein außergewöhnliches Rezept: „Ich höre mir 
vor dem Wettkampf eine halbe Stunde immer dasselbe Lied 
an, dann habe ich so einen richtigen Ohrwurm, den ich auch 
im Wettkampf im Kopf habe – und eben nicht mehr so viele 
andere Gedanken.“ Bis jetzt ist sie nicht einmal im Bundeska-
der vertreten, doch durch ihre Leistungen unter der Schulung 
des niedersächsischen Flintenreferenten Dr. Stephan Lange im 
Landeskader fiel sie auf und schaffte den Sprung auf den EM-
Zug. Die Dritte im Bunde, Maria Volkhardt, kam auf achtbare 
104 Treffer und Platz 17.

Honkomps positive Entwicklung

Im wirklichen Mannschaftswettbewerb zeigten die Juniorin-
nen noch einmal ihre Teamstärke. Mangels Teilnehmermenge 
– nur sechs Nationen stellten komplette Mannschaften – kam 
das Trio per Freilos ins Halbfinale, wo es der Slowakei glatt 
mit 40:45 unterlag. Damit allerdings waren sie noch immer 
im Kampf um die Medaillen, mussten sich aber im Duell um 
Bronze mit den erfolgsverwöhnten Italienerinnen messen. Das 
gelang. Mit 45:43 behielten Reichert, Wedekind und Volkhardt 
die Oberhand und die Nerven und kehrten damit allesamt mit 
Edelmetall belohnt nach Hause.
Eine ähnliche Entwicklung wie Eva-Tamara Reichert hat zu-
letzt Christopher Honkomp durchgemacht. „Ich war jetzt in 
den letzten vier Wettkämpfen immer oben dabei und meist 
im Finale“, sagte der Emsteker, nachdem er sich in Lonato 
mit 120 Scheiben wieder für den Endkampf, dem ersten für 
ihn bei einer internationalen Meisterschaft, qualifiziert hatte. 
„Ich bin froh, so gut geschossen zu haben, denn ich wusste, 
bei einer EM liegt die Latte hoch.“ Dann jedoch lief es nicht 
mehr, und der Rückstand vom Beginn ließ sich nicht mehr 
aufholen, mit zwei Scheiben Rückstand auf den Bronzeplatz 
wurde Honkomp Vierter.

Schnell Lehren gezogen

„Ich bin zu nervös am Anfang gewesen, ich bin einfach nicht 
runtergekommen“, schilderte er seine Erfahrungen. „Erst hin-
terher habe ich gemerkt, wie der Hase läuft.“ Warum Honkomp 
mit seinen 19 Jahren schon so gut ist, zeigte er gleich am nächs-

»
Johanna Wedekind:  

„Ich weiß nicht,  
wie das passieren konnte.“

«
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ten Tag. „Ich wusste jetzt, ich darf mir keinen Kopp machen, 
muss schießen wie im Training und mich nur auf mich selbst 
konzentrieren.“ Und es funktionierte, er hatte die Scheiben, in 
seinen Worten, wieder „alle runtergeschossen“. Der Lohn war 
die Medaille, die er am Tag zuvor verpasst hatte. Gemeinsam 
mit Arne Hollensteiner und John Kellinghaus holte er Silber, 
erst im Finale unterlag das Trio Tschechien mit 49:54.
Christopher Honkomp hat sich die Erfolge hart erarbeitet. Bis 
zu viermal trainiert er wöchentlich in Wilhelmshaven, unter der 
Aufsicht von keinem Geringeren als Jan-Henrik Heinrich, dem 
zweifachen Olympiateilnehmer. Der Raumausstatter in der 
Ausbildung hat die Zeit und damit die Möglichkeit zu Training 
und Wettkampf, weil er im väterlichen Betrieb arbeitet. „Mein 
Vater unterstützt mich im Sport, und er mag das Schießen, 
auch wenn er selbst damit keine Berührungspunkte hat.“ Hon-
komp war durch seinen Bruder zum „Scheiben kaputtmachen“ 
gekommen, hatte erst Spaß, dann Ehrgeiz und dazu Talent.

Am liebsten zu zweit

Die Krönung einer überragenden Woche lieferten Reichert und 
Honkomp selbst. Nach dem Gewinn des Vorkampfes standen sie 
direkt im Finale um Gold gegen Russland im abschließenden Mi-
xedwettkampf. Als die Sonne an diesem Montag schon langsam 
unterging und längst eine rötliche Farbe angenommen hatte, 
zeigten die beiden deutschen Spitzen-Nachwuchsschützen noch 
einmal ihre volle Konzentration. Nach einer zwischenzeitlichen 
18:15-Führung holten die Russen Scheibe für Scheibe auf, glichen 
zum 33:33 aus und hatten noch einen Schuss. Doch diese Schrot-
patrone ging ins Leere. „Neben dem Können muss man auch ein 
bisschen Glück haben“, fand Axel Krämer. 
Das Stechen eröffnete Eva-Tamara Reichert mit einer getroffenen 
Dublette, die Russin leistete sich einen Fehlschuss, Gold war sicher, 
Reichert krönte sich damit sogar zur Doppel-Europameisterin. 
„Das ist cool, ein geiler Abschluss der EM.“ Auch Honkomp, der 
nach Rang vier im Einzel und Silber mit der Mannschaft eben-
falls eine ganz starke EM hingelegt hatte, meinte: „Ich freu mich 
echt mega. Wir haben uns durchgekämpft.“ Für beide war dieser 
Gesamterfolg im Vorfeld nicht nur ein Traum, sondern auch eine 
realistische Hoffnung, beide nickten heftig. Das galt auch für die 
Frage, was mehr Spaß mache, Einzel oder Mixed, in dem sie sich 
ständig abklatschten und die Wasserflasche teilten. Das Schießen 
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im Duo favorisieren sie eindeutig. „Wir sind ein gutes Team, wir 
haben schon in Lahti zusammen geschossen“, sagte Honkomp. 
Und Reichert ergänzte: „Im Team kann man sich gegenseitig auf-
bauen, da fühlt man sich nicht so allein.“
Die Junioren legten insgesamt eine sehr gute Vorstellung hin. Im 
Einzel sah es auch für Arne Hollensteiner lange nach dem Errei-
chen des Finales aus, doch durch die letzte Serie verbaute sich der 
Schütze aus dem westfälischen Lage diese Chance. Seine starken 
119 Scheiben reichten in diesem Feld lediglich für Platz elf. Auch 
John Kellinghaus schlug sich gut und wurde mit 113 Treffern 25.. 
Alle fuhren schließlich mit Team-Silber nach Hause.

Schwieriger Start im Viertelfinale

Einziger Lichtblick an den ersten Wettkampftagen war der Ge-
winn einer Mannschafts-Silbermedaille bei den Juniorinnen, mit 
dem Marie-Louise Meyer, Kathrin Murche und Johanna Brandt an 
die Erfolge des Jahres 2017 anknüpften, als sie den Einzel- und 
Mannschaftstitel gewannen. Dabei sah es zunächst nicht danach 
aus, dass es zu einer Fortsetzung der Medaillenserie kommen 
wird, denn bei den schwierigen Witterungsbedingungen begann 
Johanna Brandt mit zwei schwachen 17er-Runden, und auch Ma-
rie-Louis Meyer vergab nach einem guten 23er-Auftakt im wei-
teren Verlauf mit Trefferserien von 17 und 20 alle Chancen, um 
an ihren Titelgewinn im Jahr 2017 anzuknüpfen. So ruhten die 
deutschen Hoffnungen auf Kathrin Murche, die im Vorjahr das 
EM-Finale um einen Treffer verpasst hatte. Die 19-Jährige vom SSC 
Neiden kämpfte um ihre Finalchance und schaffte es, mit einer 
24er-Schlussrunde an die Sechstplatzierte Jessica Ellen Hayward 
heranzukommen. Doch im Shoot-Off hatte die Britin das bessere 
Ende für sich, und Kathrin Murche musste sich wieder mit dem 
siebten Einzelrang zufriedengeben.
Bei strömenden Regen sah es im Teamfinale nach einem frühen 
Aus für die deutschen Juniorinnen aus. Das tschechische Trio hatte 
nach jeweils 20 der 25 Scheiben einen Vorsprung von drei Treffern, 
nachdem Kathrin Murche im vierten Durchgang von fünf Scheiben 
nur eine getroffen hatte. Lediglich Marie-Louis Meyer kam mit den 
schwierigen Bedingungen gut zurecht und hielt das deutsche Team 
mit guten 23 Treffern im Rennen. In der Schlussphase entschied 
sich das Match überraschend zugunsten des deutschen Trios, als 
die Tschechinnen sich eine Reihe von Fehlschüssen leisteten und 
mit 57:58-Treffern verloren. 

Zufrieden trotz Finalniederlage

Als sich die Wetterbedingungen in der Mittagszeit deutlich ver-
besserten, überraschten im Halbfinale Murche, Meyer und Brandt 
mit einem 57:56-Sieg über Italien, dessen Juniorinnen nach dem 
klaren Vorkampfsieg als haushohe Favoritinnen galten. Damit hatte 
Deutschland eine Mannschaftsmedaille sicher, die im Finale gegen 
die russische Juniorinnenauswahl noch vergoldet werden konnte.
Bei optimalen Wettkampfbedingungen begannen die Deutschen 
gut und führten nach den ersten 15 Scheiben mit 11:10, doch die 
Russinnen drehten das Match und führten nach 54 der insgesamt 75 
Scheiben mit drei Treffern. Die drei deutschen Juniorinnen gaben 
sich nicht geschlagen und kämpften sich noch einmal heran. Beim 
Zwischenstand von 55:55 eröffnete sich die Chance zum Titelge-
winn, doch zwei Fehlschüsse zum Abschluss kosteten die Gold-
medaille. Die Russinnen freuten sich letztlich über den glücklichen 

Arne Hollensteiner vergab erst in der letzten Serie  
seine Finalchance.

Die einzige deutsche Medaille bei den Trap-Wettbewerben 
gewannen (v.li.) Marie-Louis Meyer, Kathrin Murche und  
Johanna Brandt.

Das deutsche Juniorinnentrio im Wettkampf (v.li.):  
Kathrin Murche, Marie-Louis Meyer und Johanna Brandt.
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EM Flinte Lonato

Trap

Juniorinnen 
1. Mar Molne Magrina (Spanien) 114 39
2. Sofia Littame (Italien) 112 37
3. Maria Ines Coelho De Barros (Portugal) 108 28
7. Kathrin Murche (Elsnig-Mockritz) 106
20. Marie-Louise Meyer (Oederan) 97
26. Johanna Brandt (Vipperow) 90

Mannschaft
1. Russland – Deutschland 60:58
3. Italien 56

Junioren 
1. Murat Ilbilgi (Türkei) 118 47
2. Lorenzo Ferrari (Italien) 116 43
3. Jason Picaud (Frankreich) 116 34
23. Oliver Hoffmann (Oberhof) 104
32. Moritz Wolf (Jade) 100
36. Jonas Bindrich (Eußenhausen) 98

Mannschaft
1. Finnland – Großbritannien 66:62
3. Italien 67
7. Deutschland 62

Skeet

Juniorinnen 
1. Eva-Tamara Reichert (Tittmoning) 118/EER 51
2. Vanesa Hockova (Slowakei) 116 50
3. Elena Buchonowa (Russland) 117 39
4. Johanna Wedekind (Braunschweig) 114/1 31
17. Maria Volkhardt (Oberhof) 104

Mannschaft 
Finale 
Slowakei – Russland 51/ER:45

Um Platz drei 
Deutschland – Italien 45:43

Halbfinale 
Deutschland – Slowakei 40:45

Viertelfinale
Deutschland Freilos

Junioren 
1. Alexander Iwanow (Russland) 120 54
2. Sotiris Andreou (Zypern) 121 53
3. Petros Englezoudis /Zypern) 121 43
4. Chrstopher Honkomp (Emstek) 120 33

11. Arne Hollensteiner (Lage) 119
25. John Kellinghaus (Mettingen) 113

Mannschaft 
Finale 
Deutschland – Tschechien 49:54

Um Platz drei
Zypern – Großbritannien 53:49

Halbfinale 
Deutschland – Zypern 51:46

Viertelfinale
Deutschland – Russland 49:47

Mixed
Finale 
Deutschland I (143) – Russland 33:33/2:1
Reichert, Honkomp

Um Platz drei
Zypern – Slowakei 35:34
12. Deutschland II 127
Wedekind, Hollensteiner

59:58-Sieg. „Wir waren ganz dicht dran“, ärgerte sich Marie-Louis 
Meyer, „aber der Sieg über Italien war für uns eine große Überra-
schung.“ Bundestrainer Uwe Möller sparte nicht mit Lob für seine 
Schützlinge und bescheinigte ihnen „eine ganz starke Nummer“.

Chancenlos im Mixed

Nach einem guten Auftakt und einer frühen Führung mit zwei 
Treffern verpassten die Junioren Oliver Hoffmann, Moritz Wolf und 
Jonas Bindrich einen Überraschungserfolg gegen die Vorkampf-
zweiten aus Großbritannien. Das deutsche Trio war auf Rang sie-
ben des Vorkampfes ins Teamfinale eingezogen, nachdem in der 
Einzelkonkurrenz durch den schwachen Beginn mit Trefferserien 
zwischen 17 und 20 frühzeitig alle Chancen auf eine Finalteilnahme 
vergeben worden waren. Die klar favorisierten Briten zeigten im 
Viertelfinale gegen Deutschland zu Beginn Schwächen und rette-

ten sich schließlich in ein 62:62-Unentschieden, das zum Einzug 
ins Halbfinale reichte.
In den Mixed-Wettbewerben zum Abschluss der Trapentschei-
dungen waren alle deutschen Teams chancenlos. Bei den Juni-
oren schossen Oliver Hoffmann (68) und Moritz Wolf (66) or-
dentliche Ergebnisse, doch Kathrin Murche (58) und Marie-Louis 
Meyer (56) konnten einen Tag nach dem Gewinn der Silberme-
daille den Aufwind nicht in gute Ergebnisse umsetzen. Bei den 
Erwachsenen überzeugte Paul Pigorsch mit guten 72 von 75 
möglichen Treffern, doch zusammen mit Katrin Quooss (62) 
kam er in dem starken Teilnehmerfeld nicht über den 17. Rang 
und fünf Treffern Rückstand auf die Medaillenplätze hinaus. Im 
zweiten deutschen Mixed-Team konnte Sarah Bindrich mit 66 
Treffern gefallen, doch Steve Eidekorn hatte mit einer 17er-Auf-
taktserie frühzeitig alle Chancen vergeben. So reichte es nur 
zum 22. Rang im Vorkampf.
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Mixed 
1. Italien I 137 43
2. Polen 141 39
3. Italien II 136 42
9. Deutschland  126
Kathrin Murche, Oliver Hoffmann 
14. Deutschland II  122
Marie-Louis Meyer, Moritz Wolf
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