
 

Von links nach rechts: Olaf Arndt, Christopher Seeberger, Maximilian Seeberger vom BWC Erlangen 

 

vierfacher Erfolg bei Bayerischer Meisterschaft in der Königsdisziplin für den 

BWC Erlangen 

Am 12. Juni 2021 fand als einzige Disziplin im Wurftaubensport die bayerische Meisterschaft im 

Doppeltrap statt.  

Wie bei der Disziplin Trap schießen hier Frauen und Männer und auch die Waffe ist die gleiche wie 

beim Trap, bei der man mit der Doppelflinte auf Wurfscheiben schießt. Bei der Disziplin Trap weiß 

man nicht, wohin die Wurfscheibe fliegen wird und wie schnell und hat zwei Schuss, um eine Scheibe 

zu treffen.  

Beim Doppeltrap ist der Fall anders. Denn der Schütze weiß in etwa, wohin die Scheibe fliegen wird, 

aber es werden zwei Wurfscheiben gleichzeitig hochgeworfen, sodass es für jede Scheibe nur eine 

Patrone zur Verfügung steht. Dies erforderte eine ganz besondere Technik, enorme 

Reaktionsschnelligkeit und Präzision. 

In genau dieser Disziplin starten 6 Schützen des BWC Erlangen auf der Olympia Schließanlage in 

München Hochbrück. 

Weil diese Disziplin nicht standardmäßig trainiert wird, schätzte der Präsident des BWC Erlangen, 

Norbert Kellner, die Chancen auf Medaillen der Teilnehmer des BWC für eher gering. Zudem mussten 

die jungen Schützen des BWC in einer höheren Altersklasse als eigentlich dem Alter entsprechend 

starten. Die Chance waren daher nochmals reduziert.  



Der Tag begann bereits um 8 Uhr früh mit dem Einchecken und ersteckte sich auf 5 äußerst 

spannende Durchgänge mit jeweils 30 Wurftauben, die es zu treffen galt. Nach detaillierter 

Ergebnisauswertung stand aber bereits um 16 Uhr das Ergebnis fest. Die seit Jahren währende 

Siegesserie des BWC setzte sich auch in diesem Jahr fort und es wurden die Plätze 1 und 2 in der 

Klasse Jugend 1 mit Maximilian und Christopher Seeberger belegt, der 2 Platz in der Herren 1 Klasse 

durch Olaf Arndt sowie der dritte Platz in der Mannschaftswertung in der Klasse Herren 1 durch eben 

diese drei Schützen. Mit diesen Ergebnissen haben sich die Schützen, wie sich zeigte, auch für die 

Teilnahme an den deutschen Meisterschaften Ende August qualifiziert. 

Der BWC hat damit seinem Anspruch auf einen der führenden Vereine im Wurftaubensport zu sein 

wieder eindrucksvoll untermauert und ist laufend auf der Suche nach neuen Talenten, die sich für 

diesen schönen Sport im Freien interessieren. 

Dabei ist auch in Corona Zeiten eine Durchführung des Sports wegen des sowieso vorhandenen 

Abstandes, der Durchführung im Freien und der Einzelsportzurechnung gut unter den gegebenen 

Hygienekonzepten durchführbar. 

Das Team des BWC Erlangen mit dem Präsidenten Norbert Kellner, den beiden Sportleitern Hans 

Mirsberger und Stefan Ammerer sowie dem Jugendbeauftragten Uwe Seeberger freuen sich über 

Ihre Kontaktaufnahme.  

 

 

 


