
Lisa Russinow 

schießt neuen 

Jugendrekord 
 
 

 

Im Rahmen einer 

Ferienpassveranstaltung im 

Jahr 2016 hatte Lisa ihre 

erste Begegnung mit dem 

Sportschießen. Dieses 

Erlebnis weckte die Lust auf mehr: Sie schien ihre Sportart gefunden zu haben, 

so dass sie im Dezember desselben Jahres in die Einbecker Schützengilde 

eintrat. Wie für Anfänger üblich, begann sie mit dem Luftgewehr- 

Auflageschießen. Schon nach kurzer Zeit erreichte sie dabei einen 

Durchschnitt von 9 Ringen. Bei der folgenden Kreismeisterschaft 2017 belegte 

sie den ersten Platz mit 183 Ringen. Jetzt war es Zeit, mit dem 

Freihandschießen zu beginnen, ein wahrhaft schwieriger Übergang, der viele 

Schützen verzweifeln lässt. Doch schon bei den Kreismeisterschaften 2018 

belegte sie den ersten Platz in der Schülerklasse mit 155 Ringen. Bei der 

Landesmeisterschaft in Hannover konnte sie sich mit 159 Ringen weiter 

steigern. 

Im folgenden Jahr bei den Kreismeisterschaften 2019 gewann Lisa in der 

Jugendklasse mit 355 Ringen, bei der Landesmeisterschaft steigerte sie sich 

dann weiter auf hervorragende 358 Ringe und schaffte eine beachtenswerte 

mittlere Platzierung 

Im Sommer 2018 hatte sie sich entschlossen, ein intensiveres Training mit 

privatem Trainer zusätzlich zum Vereinstraining durchzuführen, um auch auf 

Landesebene bessere Platzierungen erreichen zu können. Vielleicht, so hoffte 

sie, würde es sogar einmal zu einer Teilnahme an den Deutschen 

Meisterschaften in München reichen. Da der Sprung über den Durchschnitt 

von 9 für alle Schützen sehr schwierig ist, war über ein Jahr intensives 

Training nötig, um das zu erreichen. Je nach schulischer Belastung trainiert 

Lisa dreimal wöchentlich zusätzlich zum Vereinstraining. 2019 schaffte sie es 

immer öfter, die nächste „Schallgrenze“ von 370 Ringen zu knacken. Im Herbst 

dieses Jahres war es dann mit dem Durchbruch in der 380er Bereich soweit: In 

der ersten Oktoberwoche gelang ihr mit 385 Ringen das beste je von einer 

Jugendschützin des Kreisschützenverbandes Einbeck geschossene Ergebnis. 

Leistungssteigerungen dieser Art gehen im Allgemeinen mit einer Steigerung 

der Trainingsintensität einher. Je nach schulischer Belastung trainiert Lisa 

 
 



inzwischen dreimal wöchentlich nach genauem Übungsplan zusätzlich zum 

Vereinstraining. 

Lisa und weitere sehr begabte Schützinnen der Einbecker Schützengilde 

freuen sich schon jetzt auf ihre Teilnahme am 12. Nachwuchscup im November 

in Hannover. Hier wird sich zeigen, ob die Trainingsleistungen auch in den 

Wettkampf übertragen werden können. Die Meisterschaften des Landes 2021 

sind das Fernziel, und dafür wünschen wir allen Teilnehmerinnen viel Erfolg. 


