
Lea Sengpiel für herausragende Saison belohnt
\\

Sportschützin des BSV Möllen feierte 2014 zahlreiche Erfolge und erhielt jetzt den Voerder Sportpreis des Monats.
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VOERDE (tut) Lea Sengpiel hatte ein
Lächeln im Gesicht, als ihr Georg
Schneider und Dieter Ellenbrock
den Scheck über 500 Euro über-
reichten. Die 16-j?ihrige Sportschüt-
zin des BSV Möllen bekam den
Sportpreis,des Monats vom Stadt-
sportverband Voerde am Samstag
überreicht. ,,Ich habe gehofft, den
Preis irgendwann einmalzu bekom-
men. AIs ich dann informiert wurde,
dass es tatsächlich so ist, habe ich
mich sehr gefreut", sagte Lea.

Der Teenager begann 2006 mit
dem Schießsport. ,,Meine Freunde
haben mich mit in die Halle genom-
men. Es hat mir so gut gefallen, dass
ich auch in den Verein gegangen
bin", sagte Sengpiel, die in die zehn-
te ICasse der Gesamtschule Hünxe
geht und dort ihr Abitur machen
möchte. ,,Lea hat eine herausragen-
de Saison gezeigt und den Preis ver-
dient", stellte Trainerin Julia Ingen-
hoff fest. 2014 sicherte sich die
Schüzin bei der Landesmeister-

Georg Schneider und Dieter Ellerbrock übergaben Lea Sengpiel vom BSV Möllen den Sportpreis des Monats. Foro: r(uNKEL

,,Lea hat mit dem Schießen später
als ihre Mannschaftskameraden an-
gefangen und dann doppelt so viel
trainiert. Manchmal setzt sie sich
selbst zu stark unter Druck. In der
vergangenen Saison hat sie sich
aber schon gut davon gelöst und ei-
nen Riesenschritt nach vorne ge-
macht", sagte Trainerin Ingenhoff.
EhrgeizigeZiele hat Lea aber immer
noch. ,,Ich würde gerne einmal bei
Deutschen Meisterschaften star-
ten."

Iulia Ingenhoffkann sich gut vor-
stellen, dass ihr Schützling später
einmal als lugendtrainerin flir den
Verein arbeitet. Lea berät und unter-
stützt heute schon die jüngeren
Schüzen. Auch ihre Weihnachts-
wünsche haben mit dem Sport zu
tun: ,, Ich habe mir Schuhspanner
gewünscht, damit meine Schieß-
schuhe länger halten", sagte Lea bei
Kaffee und Keksen nach der Preis-
verleihung im Kreise der Sponsoren
undFamilie.

schaft den zweiten Platz im I(einka-
liberschießen 100 Meter mit 266
Ringen. Auch in der Mannschafts-
wertung überzeugte sie mit Vivien
Szameitat und Ionas Taube vom
BSV Möllen. Sie holten in der Dis-
ziplin ICeinkaliber 3x20 Schuss mit
1504 Ringen den Titel. Außerdem

erreichte das Trio zweite Plätze mit
dem Luftgewehr (1063) und im Luft-
gewehr-Dreistellungskampf (1661).

Das Preisgeld von 500 Euro hat
Lea Sengpiel schon verplant. ,,Ich
habe mir ein gebrauchtes Luftge-
wehr gekauft, mit dem ich mich mo-
mentan trainiere." Für die Zukunft

hat sie sich einiges vorgenommen.
,,Ich bin manchmal zu perfektionis-

.tisch und muss schneller abdrü-
cken, wenn ich im Ziel bin." Auch
die Einstellung zu ihren Leistungen
will Lea verbessern: ,,Mehr Optimis-
mus" ist ihr Schlagwort für das kom-
mende Jahr.


