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Neue Gesichter im Team des Bundesligisten SG Mengshausen
Bereits in der vergangenen Saison hat sich gezeigt, dass der bisherige Trainer
der Luftgewehr Bundesligamannschaft der SG Mengshausen, Uwe Knapp,
zunehmend zeitliche Schwierigkeiten mit seiner neuen Aufgabe als Co-Trainer
der Deutschen Nationalmannschaft der Pistolenschützen und der Betreuung
unseres Teams hatte. Leicht fiel ihm die Entscheidung nicht, doch sie musste
sein. Knapp entschied sich nach vielen besonderen Jahren dazu, sich stärker auf
das Nationalteam zu konzentrieren.
Die SG Mengshausen bedauert diese Entscheidung, aber sieht ebenfalls die
enorme Belastung und bleibt weiterhin freundschaftlich mit Uwe Knapp
verbunden. „Wir wünschen ihm viel Erfolg beim Aufbau einer schlagkräftigen
Pistolenmannschaft und danken ihm sehr für seinen unermüdlichen Einsatz, nicht
nur für die Bundesligamannschaft der SG Mengshausen, sondern für den
gesamten Verein“, so der Vorsitzende der SG Mengshausen, Bernhard
Kalbfleisch.
Eine Nachfolgeregelung für die Trainerposition hat der Verein schnell gefunden,
auch, wenn dies auf einem bedauerlichen Rückzug einer ehemaligen
Bundesligamannschaft beruht. Sabine Kames wird ab der kommenden Saison die
Betreuung der 1. Mannschaft übernehmen. Bis zur vergangenen Saison war sie
die Trainerin des Post SV Düsseldorf, der zum Ende der Saison die
Bundesligamannschaft abmelden musste.
Kames, hauptberuflich im Versicherungswesen tätig, lebt den Schießsport mit
Kopf und Herz. Das Herz war es auch, welches die Entscheidung für
Mengshausen fällte: „Ich konnte mir eine weitere Tätigkeit als Trainerin nur bei
einem Team vorstellen, welches mit Hingabe, Zusammenhalt, Familiensinn und
Begeisterung agiert. Dies alles habe ich bei den Wettkämpfen, die wir früher

gegen Mengshausen geführt haben, immer wieder feststellen können. Hinzu
kommt, dass ich weiß, dass ich in einen funktionierenden Verein komme, der
bewiesen hat, wie begeisterungsfähig er ist und das er organisatorisch auf einem
ganz hohen Level steht. Die Mannschaft macht Spaß und ich möchte mithelfen,
weitere Erfolge zu feiern“, sagt Kames.
Bernhard Kalbfleisch, Vorsitzender der SG Mengshausen dazu: „Wir freuen uns
mit Sabine Kames eine erfahrene und engagierte Trainerin bekommen zu haben.
Sie weiß, worauf es ankommt, kennt sich in der Bundesliga aus und ist fachlich
absolute klasse, was nicht nur durch die vielen Teilnahmen von Düsseldorf an
den Bundesligafinals erkennbar ist. Gemeinsam mit dem gesamten Betreuerteam
wollen wir zukünftig zusammen für positive Furore in der Bundesliga Luftgewehr
sorgen.“
Die Mannschaft des Bundesligisten hat ebenfalls einen spannenden „Zuwachs“
bekommen: Lisa Müller, vom SV Ebhausen aus der 2. Bundesliga Luftgewehr
Südwest kommend, wird die Mannschaft sinnvoll ergänzen. Müller, ebenfalls
Mitglied der Nationalmannschaft, bringt ideale Voraussetzungen mit. Beruflich ist
sie als Sportsoldatin bei der Bundeswehr angestellt und hat somit hervorragende
Trainingsbedingungen. Das alleine ist es jedoch nicht. Lisa kennt bereits einige
Mitglieder der Mannschaft von Kadermaßnahmen her und ist mit ihrer
Persönlichkeit eine wunderbare Verstärkung.
Die 9. Platzierte im Luftgewehr der Weltmeisterschaften 2014 in
Grenada/Spanien ist nicht nur gut mit dem Gewehr unterwegs, auch privat setzt
sie gerne auf Geschwindigkeit, wenn sie mit ihrem Motorrad durch ihre Heimat
Baden-Württemberg kurvt.
Lisa Müller: „Ich hatte gehofft, mit meinem vorherigen Verein den Aufstieg ins
Oberhaus, die 1. Bundesliga Süd, zu schaffen. Dies hat leider nicht geklappt und
in mir reifte der Wunsch nach einem neuen Anreiz. Die Besetzung der
Mannschaft von Mengshausen hat letztlich den Ausschlag gegeben. Jacky
(Jaqueline Orth) und Päddy (Patrick Seyfarth) kenne ich bereits seit einigen
Jahren und wir verstehen uns sehr gut. Ich habe die Saison des Teams verfolgt
und große Lust ein Teil davon zu sein.“
Teamkapitän Patrick Seyfarth dazu: „Ich kenne Lisa aus dem Bundeswehrkader.
Sie ist eine herausragende Persönlichkeit, ist gerade heraus, ehrlich und besitzt
einen tollen Teamgeist. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison. Die
Entscheidung Lisa ins Team aufzunehmen wurde ebenfalls einstimmig von der
gesamten Mannschaft getragen. Gerade durch die Aufstockung der Liga und den
dazu gehörenden zusätzlichen Wettkampftag, kann es immer vorkommen, dass
mal jemand nicht kann. So haben wir stets die Möglichkeit eine starke
Mannschaft zu präsentieren.“
Die neue Saison beginnt mit dem ersten Wettkampfwochenende am
01./02.10.2016. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Seite:
http://bundesliga.dsb.de/?page_id=42
Informationen zur Schützengilde Mengshausen finden Sie hier:
http://sgmengshausen.net/index.html und auf Facebook:
https://www.facebook.com/SGIMengshausen/?fref=nf

