
Saisonhöhepunkte der Sommerbiathleten im September 

Gleich zwei Deutsche Meisterschaften standen für die sächsischen Sommerbiathleten im September 
auf dem Plan. Den Anfang machte auf dem Sonnenberg im Harz bei herrlichem Sonnenschein vom 
04.09. - 05.09.2021 der Target Sprint. Nachdem nahezu alle Wettkämpfe 2020 Corona bedingt 
ausfielen und auch das Training dieses Jahr unter erschwerten Bedingungen stattfand, stellten sich 
drei Sportler vom SV Chemie Nünchritz dieser Herausforderung. 

Zuerst galt es, die Qualifikationsläufe zu überstehen und in die Finals zu kommen. Kajan Schilling 
stand bei den Schülern als Erstes vor dieser Aufgabe und schaffte es trotz einiger Probleme. Auch 
Jannes Kirschke bei der Jugend und William Platz bei den Junioren schafften den Sprung in die 
Finalläufe. 

 
Bild 1: Start der Schüler m/w 

Die Schüler waren wiederum die Ersten, die am Nachmittag den Reigen eröffneten. Am Ende gab es 
für Kajan die Bronzemedaille. Auch Jannes konnte seine Nervosität vom Qualifikationslauf ablegen 
und zeigte im Finallauf, was er in der kurzen Trainingszeit gelernt hatte und lief auf Platz sechs. 
William hatte es schon hart erwischt, denn seine neue Altersklasse umfasst Sportler zwischen 16 und 
20 Jahren. Da muss man als Jüngster schon alles geben. Im Finallauf konnte sich William noch einmal 
steigern und holte sich am Ende Platz elf. 

 
Bild 2: Siegerehrung der Schüler und Jugend 

Unter den gegebenen Voraussetzungen können wir mit der Leistung der Jungs durchaus zufrieden 
sein, wissen aber auch, dass noch Luft nach oben ist. 



An gleicher Stelle fand nun vom 18. bis 19. September auch das Highlight mit dem Luftgewehr in den 
klassischen Sommerbiathlon-Disziplinen statt, wobei auch dies nicht ganz stimmt. Für den sonst 
üblichen Massenstart wurde der Einzelwettkampf angeboten. Die Besonderheit bei dieser 
Wettkampfform ist neben der unterschiedlichen Schießreihenfolge vor allem die empfindliche 
Zeitstrafe von 30 Sekunden für jede stehen gelassene Scheibe. 

 
Bild 3: Wettkampfvorbereitung auf dem Sonnenberg / Harz 

Als einziger Vertreter Sachsens wollte Frank Anschütz von der SG zu Brand die Fahnen hochhalten 
und auch eine Medaille mit nach Hause bringen. So allerdings hatte er sich die 5 x 1,2 km nicht 
vorgestellt: Gleich der erste Schuss liegend ging daneben. Die restlichen Scheiben wurden bei diesem 
Anschlag jedoch weiß - ein gutes Zeichen. Stehend folgten dann allerdings zwei weitere Fehler, 
liegend noch einer und die letzte Serie war wieder einmal entscheidend und ging schief. Drei 
Fahrkarten warfen ihn aus den Medaillen und zum siebten Mal bei den seit 2000 veranstalteten DM 
stand Frank auf Rang 4. Wieder eine „Holzmedaille“! Die Analyse war ernüchternd: zweitschnellste 
Laufzeit und jeder Fehler weniger wäre eine andersfarbige Medaille gewesen – hätte, hätte, die 
berühmte „Fahrradkette“.  

Schon vor diesem Wettkampf war klar, es sollte der letzte aktive Einsatz werden. Aber so sollte es 
nicht zu Ende gehen. Mit dem Sprint über 3 km am nächsten Tag bot sich die letzte Chance für eine 
Medaille. 

 
Bild 4: Frank beim Schießen während des Sprints 



Mit dem Betätigen der Zeitschranke wurden alle störenden Gedanken ausgeblendet. Und das sollte 
helfen. Im Liegendanschlag folgten 5 Treffer, stehend 4. Nur der letzte Schuss ging daneben, was 
aber am Ende fast nebensächlich war. Das Lauftempo war sogar noch höher als am Vortag und das 
ließ die Hoffnung aufkommen, dass es diesmal reichen könnte. Obwohl die Konkurrenz noch bis auf 8 
Sekunden seine Zeit herankam, blieb die „1“ auf der Anzeigetafel hinter Franks Startnummer stehen. 
Dies war der Sieg und ein krönender Abschluss einer langen, erfolgreichen Karriere. Insgesamt 16 
DM-Medaillen kann Frank damit sein Eigen nennen, darunter 3 Goldene. 

 
Bild 5: Frank, der Goldjunge 

Wir gratulieren Frank zu dieser hervorragenden Leistung und danken ihm für alles, was er für 
unseren Sport getan hat. Ganz vom Sport abwenden wird er sich natürlich nicht, sondern sein 
umfangreiches Wissen als Trainer in Brand weiterhin an die nächsten Generationen weitergeben. 
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