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Die Königin von Müdisdorf
Erschienen am 09.05.2018

Von Steffen Bauer

Eine junge Sportschützin aus Mittelsachsen stand beim sächsischen Landesschützentag im Mittelpunkt. Ihr war erneut der perfekte Schuss gelungen.

Brand-Erbisdorf. Ob Monique Schramm in Neuseeland, wohin die Sportschützin aus Müdisdorf gerade in den Urlaub gestartet ist, mit königlichen Ehren
empfangen wurde, ist nicht bekannt. Ihrem Verein, der altehrwürdigen Schützengilde zu Brand 1835, hat die junge Dame jedoch gerade wieder zu großen
Ehren verholfen: Beim Landeskönigsschießen in Markkleeberg wurde Monique Schramm Schützenkönigin des Sächsischen Schützenbundes (SSB) - und
das bereits zum zweiten Mal.

"Der ganze Verein ist unheimlich stolz", sagt Vater Jürgen Schramm, der seit vielen Jahren zum Vorstand der Schützengilde gehört. Den meisten
Schützen gelinge der perfekte Schuss - Landesschützenkönig wird derjenige, der eine 10.9 schießt, also genau die Mitte trifft - nur einmal in der Karriere,
so Schramm. "Monique hat das nun zweimal geschafft - und unseren kleinen Verein damit erneut in den Mittelpunkt gerückt."

Die neue Schützenkönigin selbst war vor allem "sehr überrascht", wie sie gesteht. Umso größer war die Freunde der 28-Jährigen, die in Müdisdorf lebt.
"Damit hätte ich nie gerechnet." Allerdings ist Monique Schramm bereits seit zehn Jahren ein Aushängeschild der 100 Mitglieder zählenden
Schützengilde, die 2005 mit der Ehrenplakette des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden war. Als Juniorin kehrte sie von den Deutschen
Meisterschaften zweimal mit einer Silbermedaille im Gepäck aus München zurück, die sie mit der sächsischen Mannschaft in der Disziplin Luftpistole
gewann.

13Jahre schon nimmt die Indus-triekauffrau genau Maß, wobei sie als Gymnasiastin durch ihre Eltern zum Schießen gekommen sei, erzählt sie. "Das ist
bei uns Familiensport." Neben Sport- und Luftpistole kann die junge Frau auch mit dem großkalibrigen Revolver umgehen. Insgesamt dreimal löste sie
bereits das DM-Ticket nach München.

Beim diesjährigen Landeskönigsschießen setzte sie sich unter zwölf Bewerberinnen durch, wobei sie als einzige eine 10,9schoss. Auf zehn Meter
Entfernung werden 20 Schuss verlangt, wofür 30Minuten zur Verfügung stehen. "Das klingt viel, ist aber wenig", sagt Monique Schramm. Denn nach
jedem Schuss müsse man sich komplett neu konzentrieren und wieder eine ruhige Hand bekommen. Zudem werde der nervliche Druck immer größer.
"Deshalb bin ich überglücklich, dass es wieder geklappt hat."
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Schoss erneut den Vogel ab: Monique Schramm von der Schützengilde aus Brand-Erbisdorf

ist zum zweiten Mal Landesschützenkönigin. Foto: SSB
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Beim Landesschützentag in Borsdorf bekam die Sportlerin von SSB-Präsident Frank Kupfer die Schützenkette überreicht. Zudem wurde
Kreisschützenmeister Rolf Eichen mit dem Ehrenkreuz des DOSB in Silber ausgezeichnet.

Bei den Landesmeisterschaften lief es dagegen nicht so gut für Monique Schramm. Zwar beendete sie den Vorkampf mit der Luftpistole auf Platz 2 (356
Ringe in vier Serien). Doch im Finale blieb ihr nur der 8.und letzte Platz. "Da haben die Nerven leider nicht mitgespielt", sagt die 28-Jährige. Die anderen
Brand-Erbisdorfer konnten ebenfalls nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Bei den Herren kam Eric Jordan mit 349 Ringen auf Platz 17 im Feld
der 31 Starter. In der Altersklasse Herren III landete Jürgen Schramm (340) auf Platz 8, direkt dahinter kam Vereinschef Reinhard Kleeberg mit 339 Ringen
auf Rang 9. Fred Görlich (332) wurde bei den Herren IV Siebter.

Für die frischgebackene Schützenkönigin ist die Saison nun schon fast zu Ende. Zwar warten noch einige Repräsentationsaufgaben für den Sächsischen
Schützenbund, unter anderem auf einer Messe in Leipzig, auf sie. Doch die nächsten Titelkämpfe gibt es erst 2019, sagt Monique Schramm. Bis dahin will
sie vor allem trainieren - um irgendwann noch einmal die Qualifkation für die Deutschen Meisterschaften zu schaffen. Das wäre dann der nächste
Volltreffer.
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