Staatsmeistertitel für Gretchen Ewen, Anita Grabensberger und Christian
Kirchmayer vom SSZ Burgenland Nord
678 Schützinnen und Schützen aus ganz Österreich kämpften vom 11.-13. April in Krieglach
(Steiermark) um Titel und Medaillen bei den diesjährigen Österreichischen (Staats-)
Meisterschaften Luftgewehr, Luftpistole und Laufende Scheibe.
Gretchen Ewen und Anita Grabensberger vom Schieß-Sport-Zentrum Burgenland Nord holten
sich gemeinsam mit ihrer Mannschaftskollegin Adelheid Nikitscher von DeutschKaltenbrunn den Staatsmeistertitel Luftpistole Frauen mit 26 Ringen Vorsprung auf die
Zweiten aus Niederösterreich und weiteren 6 Ringen auf die Drittplatzierten aus der
Steiermark.
Überglücklich nahmen die drei am späten Nachmittag die Glückwünsche und die
Goldmedaille entgegen. „Mit diesem Sieg haben wir überhaupt nicht gerechnet, ist doch die
Konkurrenz aus den anderen Bundesländern sehr stark, vor allem Niederösterreich, Salzburg
und die Steiermark waren klare Favoriten, so die strahlende Gretchen Ewen, umso mehr
freuen wir uns über diesen Erfolg.“
Bereits am Vortag holten sich die drei die Bronzemedaillen im Bewerb Luftpistole Standard.
„Ein Riesenerfolg für uns, bestätigt auch Anita Grabensberger, das hätten wir uns nicht
träumen lassen, das wir nach dem doch etwas verkorksten Jahr ganz oben auf dem Treppchen
stehen werden – einfach ein schönes Gefühl“.
Als Favorit ging das burgenländische Herrenteam mit Christian Kirchmayer an den Start,
waren sie doch Titelverteidiger. Und sie hielten den Druck stand – mit 50 Ringen Vorsprung
holten Richard Zechmeister, Helmut Gruber (beide aus Eisenstadt) und Christian Kirchmayer
auch den Titel 2014.
Wie bei den Frauen gab es auch für Christian Kirchmayer am Tag davor Edelmetall– er holte
sich mit dem Team Burgenland den Titel in der Disziplin Luftpistole Standard.
„Wir waren klar der Favorit, die ganze Saison lief schon optimal für uns – doch mit so einem
großen Vorsprung haben selbst wir nicht gerechnet, strahl auch Christian Kirchmayer.
Und noch eine Medaille gab es für den Neusiedler Verein – Siegfried Schöberl gewann mit
der bgld. Seniorenmannschaft die Bronzemedaille Luftpistole Standard.
Die diesjährigen Titelkämpfe in Krieglach waren für die Sportschützen aus Neusiedl am See
erneut ein Erfolgserlebnis auf höchstem Niveau.

