Raublinger Bo
ogenschützin scha
afft Weltmeisters
schaftsno
orm

Auch w
wenn die Konkurre
enz stärke
er geword
den ist, Katharina
K
Bauer au
us
Raubling blieb auch
a
bei ihrem erssten interrnationale
en Start in
n der
Juniorenklasse in der Errfolgsspurr. Beim Eu
uropäisch
hen Juniorrencup in
n der
slowen
nischen Hauptstad
H
t Ljubljan
na belegte die 17-jjährige im
m Einzel einen
e
hervorrragenden
n vierten Platz und
d im Mixe
ed-Team reichte
r
ess für Platz
z
sieben
n.
Aufgru
und der neuen Alte
ersklasse musste sich
s
Katha
arina Bau
uer auf eine
neue E
Entfernun
ng zum Ziiel einstelllen. Nebe
en den sc
chon gew ohnten 60
Metern
n muss siie jetzt au
uch auf 7 0 Meter treffen.
t
Beide Entfe
fernungen
n
stande
en am ers
sten von zwei Qua lifikations
stagen au
uf dem Prrogramm,,
wobei sie jeweiils 36 Pfeile schosss, das heiißt maxim
mal 360 R
Ringe pro
Entfernung erre
eichen ko
onnte. Auff 70 Mete
er erzielte
e die 17-j ährige 31
13
Ringe und auf 60
6 Meter 326 Ring
ge. Am zw
weiten Tag
g mit den
n kurzen
Distan
nzen war Bauer bei 50 Mete
ern mit 32
29 Ringen
n die bestte aller 40
0
Teilnehmerinne
en. Zusam
mmen mitt den 341
1 Ringen auf
a 30 Me
eter beleg
gte sie
nach d
der Qualiffikation mit
m insgessamt 1309
9 Ringen Rang zwe
ei.
In den
n anschlie
eßenden K.O.-Wett
K
tbewerbe
en legte die Raublin
ngerin zunächst
eine beeindruck
kende Serie hin. G
Gegen Teo
ona Arjev
vanidze au
us Georgien,

Federica Santoro aus Italien und die Niederländerin Shireen de Vries
gewann Bauer jeweils mit 6:0. Erst im Halbfinale gegen die Weißrussin
Karyna Dziominskaya musste sie sich mit 4:6 geschlagen geben. Im
kleinen Finale um Bronze gegen die Ukrainerin Nataliya Lukyanova
kämpfte Katharina, konnte aber die Niederlage mit 3:7 nicht verhindern.
Obwohl ihr nur der undankbare vierte Platz blieb, hatte sie in ihrem ersten
internationalen Juniorenwettbewerb weit mehr erreicht, als von ihr
erwartet wurde.
Im Mixed Team Wettbewerb belegte Katharina zusammen mit ihrem
Mannschaftskameraden Florian Kahllund den siebten Platz. In dieser
Wertung wurde das jeweils beste Ergebnis eines männlichen und
weiblichen Teilnehmers einer Nation in einer Altersklasse
zusammengezählt.
In Slowenien fand der erste von zwei Wettkämpfen des europäischen
Juniorencups statt. Die Schützinnen und Schützen werden sich Anfang Juli
in Rumänien wiedertreffen. Für Ljubljana hatte Bundestrainer Viktor
Bachmann elf deutsche Schützen nominiert, darunter Katharina Bauer aus
Raubling. Mit ihren in der Qualifikation erzielten 1309 Ringen schaffte sie
die Norm für die Juniorenweltmeisterschaft in Wuxi in China.

