Nadine Meis gewinnt Voerder Sportpreis
Die Schützin des BSV Spellen erzielte bei Meisterschaften gute Ergebnisse. Die l8-Jährige war etwas überrascht, dass
sie den Preis als Einzelsportlerin gewonnen hat. ,,lch dachte eher, dass wir als Mannschaft geehrt werden', sagte sie.
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In der Schützenstube des
Friedrichsfeld wurde es bei der
206. Verleihung des Voerder Sportpreises weihnacl.rtlich. Beim obligatorischen Schnittchenessen nach
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der Preisiibergabe sorgte Gastgeber
Georg Schneider mit Kerzenschein
ftu Gemütlichkeit. Mit in der Runde
saß die Gewinnerin Nadine Meis,
Schützin beim BSV Spellen.
,,Dass ich den Preis als Einzel-

l,

sportlerin gewonnen habe, hat
mich schon ein wenig überrascht.
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Ich dachte eher, dass wir als Mannschaft geehrt werden", sagte die 1BJährige und fügte schnell hinzu:
,,lch habe mich natürlich trotzdern
sehr gefreut." Seit 2008 schießt die
Berufsschülerin beim BSV Spellen.
,,Ich rnag am Schießsport besonders, dass man sich sehr konzentrieren lnuss und alles um sich herutn
vergisst. Wenn ich ziele, denke ich
eigentlich an nichts anderes mehr.

Erfolgevon Nadine Meis
hei Tifelkämnfen

Nadine Meis erhielt von Georg Schneider den Sportpreis des Monats.
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Erfolgevon NadineMeis
beiTitelkämpfen
Medaillen Das Sportjahr 2015 gestaltete sich für Nadine Meis sehr
erfolgreich. Nach den guten Ergebnissen bei der l(reismeisterschaft
(einmal Platz eins, einmal Platz
zwei und zweimal Platz drei) trat
sie bei den Bezirl<smeisterschaften

an. Dort sicherte sie sich jeweils
eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille.

Landesmeisterschaft Folgende
Ergebnisse erzielte sie bei den Titelkämpfen auf Landesebene Platz zwei Luftgewehr 3x20
Schuss mit 573 Ringen, Rang fünf
l(leinl<aliber 3x20 Schuss mit 593
Ringe, Platz fünf l(leinl<aliber lie-

gend mit 569 Ringen, Rang sechs
l(leinl<aliber 1OO Meter mit 267
Ringen, Platz 13 Luftgewehr mit

369 Ringen.

Nadine Meis erhielt von Georg Schneider den Sportpreis des Monats.
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das schießen ,o -ug", sagte Meis.
Dass sie gut schießen kann, zeigt Mannschaft

eine stolze Erfolgstiilanz
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se", sagte Meis. Aber natürlich finden sich auch schwächen, die trotz
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die ,,wenn es mal nicht so läuft, habe
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genen Kreismeisterschaften 2016 in meisterschaften ,0"n,ffi,f,'jf#fllperren
nau. Nadine Mäis man gute Tage, mal schlechte. Das
Holthausen belegte sie den ersten 2015 im Luftgewehr-Dreistellungs- besucht die 12. Icasse des Berufkoldarf einen nicht aus der Bahn werPlatz im Liegendschießen im I(ein- kampf den_ersten Platz belegte. lüit legs Dinslaken und
möchte dort ihr fen", sagte die Berufsschülerin.
kaliber mit 572 Ringen und den den erbrachten Leistungen qualifi- ebitur im Fachbereich wirtschaft
Mit d'en 500 Euro lr"irg"iä *1r
zweiten Rang in der Disziplin ICein- zierte sich Meis auch ftir die oeut- und verwaltung machen.
sich Meis vielleicht ein paar neue
,,Der
kaliber 100 Meter mit 268 Ringen. schenMeisterschafteninMünchen, schießsport ist ichon das uobby
schießschuhekaufen.Ansonstenist
Auch bei den Landesmeisterschaf- an denen sie aber aus familiären Nummer eins. Ansonsten reite ich
sie mit den Gerätschaften des verten 2015 war die Spellenerin erfolg- Gründen nicht teilnehmen konnte. auch noch gerne", meinte
Meis.
eins sehr zufrieden. Bei den Deutreich' Sie erzielte dort unter ande- ,,Die Deutschen Meisterschaften Trainiert wird sie von Martin werschen Meisterschaften möchte sie
rem den zweiten Platz im Luftge- sind echt noch mal etwas Besonde_ ner, Jugendleiter des BSV Spellen. auch
noch mal vorbeischauen, aber
wehr3x20schuss'
res. 2014 war ich in München. Die ,,Stark 6in ich, glaube ich, bei der eineMindestplatzierunghatsiesich
"Zum Schießen hat mich,meine Atmosphäre ist schon anders als bei organisation. säm schießen muss nicht gesetzt: ,,Nattirlcf, freut man
Freundin Sarah Barsch gebracht' den normalen wettkämpfen. Wenn man an viel Ausrüstung denken. sich
über jedes gute Ergebnis. Aber
Sarah ist schon lange beim BSV man das nicht kennt, isi man auch vergessen tue ich eigentlich nie
etbei den Deutschen Meisterschaften
Spellen aktiv und hat mich zum ein bisschen nervös", sagte die lB- *ar. Da, sorgt dann für Ruhe am
reicht es mir, dabei zu sein und
Training eingeladen", sagte Meis. Jährige.
schießstand und für gute Ergebnis- mich erst mal auszutesten.,,
undlandesebenä.Beidenvorgezo-

.

