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Der Lokalmatador kommt mit EM-Silber

Mar tin Strem pfl kürte sich im Luft ge wehr-Team be werb in Hamar zum Vi ze eu ro pa meis ter. In
Weiz soll es Gold geben.

Von Chris ti an Al brecht

ür die Gold me dail le im Team be werb der Luft ge wehr-Schüt zen hat es am Ende trotz einer star ken
Auf hol jagd im Fi na le gegen Tsche chi en nicht ge reicht, Mar tin Strem pfl und seine Team kol le gen
Pa trick Diem und An dre as Thum durf ten sich bei der EM im nor we gi schen Hamar aber über den

Vi ze eu ro pa meis ter ti tel freu en. „Die Tsche chen sind super rein ge kom men, das war dann schwie rig auf- 
zu ho len“, re sü mier te Strem pfl. Die Ös ter rei cher stell ten nach einem 0:8 zwar noch auf 6:8, muss ten sich
aber schließ lich 8:16 ge schla gen geben. „Sie waren ein fach bes ser. Wir freu en uns mehr dar über, Sil ber
ge won nen, als Gold ver lo ren zu haben“, sagte der Stei rer, der in der ers ten Qua li fi ka ti ons run de mit 316,5
Rin gen das To pre sul tat in der ge sam ten Kon kur renz er zielt hatte. „Das war si cher meine beste tech ni- 
sche Leis tung bei der EM, ein tol ler Ab schluss“, sagte der 37-Jäh ri ge, der eine Ein zel-Me dail le im Fi na le
ver passt hatte.

Von 30. März bis 3. April hat er bei den Staats meis ter schaf ten in der Stadt hal le Weiz die Chan ce auf
seine sechs te Ein zel-Gold me dail le mit dem Luft ge wehr – und auf seine erste in der Stei er mark. „Staats- 
meis ter schaf ten sind immer etwas Be son de res, dies mal noch mehr“, sagte Strem pfl, der in sei nem Hei- 
mat be zirk auf die Un ter stüt zung von Freun den und Fa mi lie zäh len darf. „Ich gehe davon aus, im Fi na le
zu sein, aber dann fängt alles bei null an. Die Kon kur renz ist sehr stark.“

Mar tin Strem pfl, An dre as Thum und Pa trick Diem mit
Sil ber ÖSB


