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Aus österreichischer Sicht ist die Europameisterschaft 2016 hier in Nottigham/England
vorbei. Nach intensiven und spannenden Tagen geht es jetzt am Trainingsplatz weiter, ehe
wir am Samstag und Sonntag die Finals am Hauptplatz hier in Nottingham sehen werden.
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Unsere Recurve-Jungs haben heute leider keinen Quotenplatz für die olympischen Spiele
in Rio 2016 geschafft, dennoch brauchen sie die Köpfe nicht hängen lassen; In Antalya/
Türkei können sie sowohl in der Mannschaft als auch im Einzel noch einen Quotenplatz
holen. Sie haben sich gestern und heute beim Quotenplatzturnier sehr gut geschlagen.
Man kann niemanden einen Vorwurf machen, sie haben gekämpft bis zum letzten Pfeil
und alles Mögliche in der Vorbereitung getan.
Die Enttäuschung über das Verfehlen des Quotenplatzes ist groß, aber um zurück zur
Europameisterschaft zu kommen: Die Endplatzierungen von allen österreichischen
Athleten/innen hier in England können sich durchaus sehen lassen.
Bei den Recurve-Herren konnte sich Alexander Bertschler mit einem 9. Endrang eine
Platzierung unter den Top 10 in Europa sichern. Andreas Gstöttner und Dominik Irrasch
schieden leider bereits im 1/24 Finale aus und mussten sich mit dem 57. Platz abfinden.
Laurence Baldauff belegte bei den Recurve Damen nach langen Windkämpfen Rang 33.
Unter den österreichischen Compoundschützen konnte sich Nico Wiener mit einem
herausragenden 8. Platz eine erstklassige Endplatzierung sichern. Auch Michael Matzner
kann mit dem 17.Rang eine gute EM feiern. Unser steirischer Compoundschütze, Gerald
Bernhuber, muss sich nach einer knappen Niederlage im 1/24 Finale mit einem 33. Platz
zufrieden geben.
Zum ersten Mal wurde Nadja Stocker (Compound Damen) beschickt. Sie belegte den 33.
Endrang bei dieser Europameisterschaft 2016.
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Alles in Allem eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft für alle Beteiligten. Jeder, der
nach Nottingham beschickt wurde, kann mit seiner Leistung zufrieden sein und hat das
Beste aus sich herausgeholt. Wir gratulieren allen Athleten/innen für ihre Platzierungen
und ihre Leistungen während dieser Europameisterschaft - wir sind sehr stolz auf Euch!
Danke an den ÖBSV, der diese Beschickung möglich machte, an die persönlichen Trainer
und an alle, die unseren Athleten/innen den nötigen Beistand und die Unterstützung
geben.
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Alle Bilder von den letzten Tagen und von den zwei kommenden findet Ihr unter folgendem
Link: https://dsu.smugmug.com/European-Archery-2016
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„Alle ins Gold“
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Samo Medved und Daniel Sebastian Uschounig (27. Mai 2016)

