
Ganzer Stolz des PSV Lippe Detmold  

- Jungschützin Luise Hennigs in den Landeskader aufgenommen! 

Dass der PSV Lippe Detmold voller Freude und Zufriedenheit auf seine Jugendmannschaft 

blickt, ist sicherlich keine überraschende Neuigkeit. Doch jetzt kann der lippische Verein 

besonders stolz auf eine erfolgversprechende Jungschützin sein. Denn aufgrund ihrer besonderen 

Leistungen hat sich Luise Hennigs einen Platz im WSB Landeskader errungen. 

 

Bereits am 12.9.2020 wurde die talentierte 17Jährige zur Kadersichtung Gewehr/Pistole des 

WSB in das Landesleistungszentrum eingeladen. In Dortmund erhielt Luise damals Gelegenheit, 

sich den kritischen Augen der Landestrainer zu stellen. Mit ihrer Mutter Annette und ihrer 

Trainerin Brigitte Wallbaum als moralische Unterstützung konnte die zunächst sichtlich nervöse 

Luise jedoch souverän überzeugen. Und das nach über einem halben Jahr Trainingszwangspause 

durch Corona! Aber Luise ließ sich nicht beirren. Schon im ersten Durchgang beeindruckte die 

junge PSVlerin durch beachtenswerte Leistungen, die sie in einem zweiten Durchgang sogar 

noch übertreffen konnte. Damit war der Beschluss des WSB-Präsidiums klar und deutlich: Luise 

hat Potential, das auf keinen Fall schlummern soll. Doch leider bedingten dann die 

Infektionslage in NRW und die angepassten Coronaschutz-Verordnungen die Schließung der 

Sportstätten und damit erneut eine längere Zwangspause. 

Mit der ersehnten Wiederaufnahme des Dortmunder Sportbetriebes verstärkt Luise Hennigs jetzt 

offiziell den Landeskader Junioren II. Passend zur Schule darf die PSVlerin derzeitig an jeweils 

monatlich festgesetzten Wochenenden im Landesleistungszentrum unter Anleitung der Kader-

Trainerin Steffi Meiner ihre Fertigkeiten mit der Luftpistole Freihand Wettkampf orientiert 

ausbauen. Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft hat die junge Sportschützin bereits 

geschossen. Daher heißt das vorrangige Etappen-Ziel: beim Debut Ende August/ Anfang 

September in München alles zu geben und eine möglichst gute Platzierung zu erringen.  

Nach den Sommerferien wird Luise Hennigs dann ihr Repertoire durch die Disziplin 2.40 

Sportpistole Freihand noch ergänzen.  

Natürlich darf auch das Training in Detmold nie zu kurz kommen. Denn die bei Deutschen 

Meisterschaften erforderten 60 Schuss Luftpistole Freihand in der Disziplin 2.10 haben einen 

hohen Leistungsanspruch und erfordern daher durchgängig ein effektives Üben und 

kontinuierliches Perfektionieren von Techniken. An mindestens zwei Wochentagen investiert 

Luise daher regelmäßig bis zu jeweils zwei Stunden, um sich an der brandneuen Meyton-Anlage 

des PSV Lippe Detmold oder am Schießstand des Schützenvereins Meiersfeld-Rödlinghausen 

e.V. zu festigen und zu steigern.  

Die 17Jährige hat erst vor etwa 3 Jahren als Schülerin im PSV mit dem sportlichen Schießen - 

zunächst mit dem Luftgewehr - angefangen. Ziemlich bald entdeckte sie jedoch ihre Vorliebe für 

die Luftpistole. Auf die Frage nach ihrer Motivation antwortete die Gymnasiastin überzeugt: 

„Ich wollte etwas machen, was nicht jeder macht, was nicht jeder von mir erwartet“. Wichtig für 

den Erfolg sei eine sehr ausgeprägte Konzentrationsfähigkeit und ein ganz besonderes 

Verantwortungsbewusstsein. Für die Schülerin, die sich auch auf ihr Abitur im nächsten Jahr 

vorbereiten muss, ist daher ihre Sportart mit dem äußersten Aufmerksamkeitsanspruch ein 

wichtiger Ausgleich zum alltäglichen Stress in der Schule: „So kann ich davon wegkommen und 

meine eigenen Stärken nutzen. Das Sportschießen fördert meine Fähigkeiten insbesondere bei 

meinem sehr ruhigen Naturell.“ 

Luise ist ehrgeizig, daher kann man auf die Ergebnisse der nächsten Wettkämpfe sicherlich sehr 

gespannt sein – eben eine junge Hoffnungsträgerin für den lippischen PSV. Ihre Erfahrungen 

wird sie sicher mit den anderen Jugendlichen ihrer Vereinsgruppe teilen, in denen schließlich 

auch noch einige Talente schlummern.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luise Hennigs stellt im 

Landesleistungszentrum 

Dortmund den Kadertrainern 

ihr Können unter Beweis. 

Luise Hennigs mit ihrer 

Detmolder Jugendtrainerin 

Brigitte Wallbaum vor der 

neuen Meyton-Anlage auf 

dem 10 m-Schießstand in der 

RSA des PSV Lippe Detmold 



 

Höchst konzentriert – 

Kaderjuniorin Luise 

Hennigs beim Training 

in der RSA des PSV 

Lippe Detmold. 


