Bronze für Detmold
- Birgit Klöpping auf dem Treppchen bei der DM Sportschießen in Hannover
Für die Sportschütz*innen des PSV Lippe Detmold waren die Tage vom 14. bis zum 17. Oktober mehr
als aufregend. Denn an diesem Wochenende fand in der niedersächsischen Landeshauptstadt
Hannover die Deutsche Meisterschaft im Sportschießen statt. Nervenanspannung pur - doch für die
PSVler hat es sich absolut gelohnt. Vor allem Birgit Klöpping kann dies voll für sich bestätigen.
Nachdem sie bereits am Freitag mit der Sportpistole aufgelegt einen guten Platz im Mittelfeld erringen
konnte, machte sie den abschließenden Sonntag zur Krönung ihres Erfolges. Denn in einem
spannenden Wettkampf gelang es ihr überlegen, sich in der Disziplin Luftpistole aufgelegt einen Platz
auf dem Treppchen zu erschießen. Und dabei trennten sie mit hervorragenden 301,6 Ringen gerade nur
0,2 Ringe von der Silbermedaille!
Dabei hatte es Birgit Klöpping im Vorfeld eher steinig. Denn zu den Corona bedingten
Einschränkungen, die allen Sportschützen das Training im letzten Jahr erschwert hatten, kamen für sie
noch persönliche Hindernisse obendrauf. Auch die letzten entscheidenden WettkampfsVorbereitungen mussten für die ambitionierte PSVlerin entfallen. Ihr Hund Nessie hatte sich kurz
vorher eine schwere Erkrankung zugezogen und rang zwischendurch mit dem Schlimmsten.
Schießstand oder Abschlusstraining – das war für Birgit Klöpping daher keine Frage. Umso mehr ist
ihre Leistung in Hannover daher zu würdigen!
Trainer Rolf Klöpping kann enorm stolz auf seine Frau sein. Aber auch seine Leistung für die
Mannschaft ist sehr zu belobigen. Gelang es ihm doch, gleich sechs weitere PSVler für den
anstrengenden und nervenaufreibenden Wettkampf dieser Deutschen Meisterschaft startfit zu machen.
So schafften es Roswitha Vogt - ebenfalls mit der Luftpistole aufgelegt - mit ihrem tollen 8. Platz und
er selbst mit der Sportpistole aufgelegt mit Rang 9 in die Top Ten. In einer sehr leistungsstarken
Konkurrenz sicherten sich weiterhin Petra Jürgens und Michael Pfeffer hervorragende Plätze im
Mittelfeld. Und auch Gudrun Schirrmann erreichte bei ihrem DM-Debut ihr Ziel, nicht das
Schlusslicht zu bilden.

Unsere stolze BronzemedailleGewinnerin Birgit Klöpping

Am Ende eines nervenstressigen Tages: von links nach rechts: Rolf Klöpping, Birgit Klöpping, Petra
Jürgens, Gudrun Schirrmann, Dieter Vogt und Roswitha Vogt.

