
Weltcup-Finale Armbrust 10 Meter 
Sandra Reimann und Markus Peschel gewinnen Kristallkugel
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Bereits zum zweiten Mal nach 2019 
trafen sich die international erfolg-
reichsten Armbrustschützen mit der 

Zehn-Meter-Matcharmbrust bei der Kgl. 
priv. FSG „Der Bund” München. Die Teil-
nehmer an diesem Finale hatten sich über 
die sechs Weltcups (je ein „Doppelweltcup 
in Innsbruck, Will und Straßburg) dieses 
Jahres ihr Startrecht in München gesichert. 
Und so machten sich Schützinnen und 
Schützen aus Frankreich, der Schweiz, 
Tschechien und Deutschland auf den Weg 
in die bayerische Landeshauptstadt. Der 
scheidende DSB-Armbrustreferent Josef 
Beckmann hatte zusammen mit dem Orga-
nisationsteam der Kgl. priv. FSG „Der 
Bund” München um 1. Schützenmeister Si-
mon Muschiol den Wettkampf samt festli-
chem Rahmen bestens vorbereitet – die 
Gäste konnten kommen.  
In den vorangegangenen Wetcups hatten 
unsere zwei bayerischen Armbrust-Cracks 
Sandra Reimann und Markus Peschel die 
Szene dominiert. Sandra Reimann hatte 
drei Weltcupsiege abgegriffen, Markus Pe-
schel zwei – einen davon mit neuem Welt-
rekord. Damit hatten sie sich einen deutli-
chen Vorsprung im Gesamt-Ranking erar-
beitet. Aber auch den weiteren deutschen 
Schützen waren herausragende Platzie-
rungen gelungen, wie z. B. Jolanda Prinz 
(Sieg in Will), Lisa Forstner (zweiter Platz in 
Innsbruck), Louis Fürst (Sieg in Innsbruck) 
oder Marius Klöckers (zweiter Platz in Will) 
und Julian Kemptner (zweiter Platz in 
Straßburg). Zudem hatten sich Chantal 
Klenk, Martina Sprengard und Simon Eigls-
perger unter die „Top 16” der Weltranglis-
te geschoben und damit einen Startplatz 
beim Weltcupfinale gebucht. Dementspre-
chend aussichtsreich und hoffnungsvoll 
gingen die DSB-Athleten beim Heimspiel 
an den Start. 
 
Bayern-Cup – Mixed-Teams der 
Weltbesten 
Zum Auftakt des sportlichen Wochenendes 
gab es einen Mixed-Wettkampf, der als 
Bayern-Cup ausgetragen wurde. Und in 
diesem glänzten die deutschen Duos, allen 
voran Jolanda Prinz. Denn bei insgesamt 13 
Finalschüssen schoss die Reuterin lediglich 
zwei Neuner, ansonsten perfekt ins Zen-
trum. Und da auch ihr Münchner Partner 
Julian Kemptner zielsicher agierte (fünf 
Neuner) gewann das Duo überraschend 
mit 253 Ringen und bekam von stellvertre-
tendem Landesschützenmeister, dem DSB-
Vizepräsidenten Bildung Dieter Vierlbeck, 
als Siegespreis weiße Porzellanlöwen mit 
auf dem Wappenschild aufgedrucktem 
BSSB-Emblem überreicht.  
Das Duo Chantal Klenck und Marius Klö-
ckers musste sich bei Ringgleichheit mit 
den Franzosen aufgrund des schwächeren 
Vorkampfergebnisses mit Bronze zufrie-
dengeben. Das gute Gesamtresultat runde-
ten Sandra Reimann und Markus Peschel 
als Fünfte ab. 

Weltcup-Finale – das „Favoritenster-
ben” 
Dank der guten Vorergebnisse lag die Fa-
voritenrolle endeutig bei den deutschen 
Cracks. Vor allem die Frauen wurden die-
sen Vorschusslorbeeren gerecht. Gleich vier 
deutsche Schützinnen hatten sich in der 
Qualifikation unter die Top Acht gescho-
ben und damit für das Finale qualifiziert. 
Dabei führten Martina Sprengard, Sandra 
Reimann und Jolanda Prinz mit jeweils 390 
Ringen das Ranking an, Lisa Forstner 
schlüpfte als Achte dank einer hervorra-
genden letzten Serie (99 Ringe) noch in das 
Finale. In diesem leistete sich die von einer 
längeren Krankheit geschwächte Sandra 
Reimann mit drei Achtern zu viele „Fehl-
schüsse“, sodass die Favoritin nur Sechste 
wurde. An der Spitze mischten aber Jolan-
da Prinz und Martina Sprengard mit, die 
sich nur der Französin Alexandra Geng 
beugen mussten, die nach einer Acht im 
ersten Finalschuss nur noch zwei Neuner 
fabrizierte und ansonsten alle Bolzen ins 
Zentrum setzte. „Mit dem Vorkampf vom 
Weltcupfinale sowie den Finals bin ich sehr 
zufrieden, ich konnte vor allem auch in den 
Finals meine Wettkampftaktik gut umset-
zen und bin sehr gut in den Rhythmus ge-
kommen“, analysierte Jolanda Prinz im 
Nachhinein und meinte weiter: „Mein Ziel 
war eigentlich, einfach nur die Wettkämp-
fe zu genießen und ein schönes Wochen-
ende mit dem Team zu verbringen. Natür-
lich hatte ich mir erhofft, auch die Finals zu 
erreichen, aber wenn ich es nicht geschafft 
hätte, dann wäre das auch nicht schlimm 
gewesen. Ich war einfach nur glücklich, da-
bei sein zu dürfen, und vielleicht ist es ge-
rade deswegen so gut gelaufen.“  
Im Männer-Wettbewerb blieben die deut-
schen Schützen hinter den Erwartungen; 
lediglich Louis Fürst (387 Ringe) und Simon 
Eiglsperger (387 Ringe) qualifizierten sich 
für das Finale, das von den Franzosen do-
miniert wurde. Am Ende gingen die Me-
daillen an Dimitri Dutendas, Romain Mei-
gnan und Michael Dhalluin (alle Frank-
reich), den DSB-Schützen blieben die Plät-
ze 7 (Simon Eiglsperger) und 8 (Louis Fürst). 
Mit-Favorit Markus Peschel erwischte ei-
nen schlechten Tag, setzte seinen Bolzen 
sogar einmal in die Eins und beendete die 
Qualifikation, in der Romain Meignan den 
von Markus Peschel aufgestellten Weltre-
kord mit 398 Ringen einstellte, lediglich 
auf Platz 14. 
 
Festbankett mit Stil 
Im Ladsaal der Kgl. priv. FSG „Der Bund” 
Allach wartete ein festlich geschmückter 
Saal auf die internationale Armbrustfami-
lie zur Siegerehrung. 1. Landesschützen-
meister Christian Kühn nutzte die Gelegen-
heit ebenso, wie der Präsident der Interna-
tionalen Armbrustunion Pero Stojnic und 
der 1. Schützenmeister des Gastgebers, Si-
mon Muschiol, die internationalen Arm-
bruster willkommen zu heißen und den 
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Im November fand das Armbrust-Welt-
cupfinale in München statt. Mit dabei – 
wie in den vergangenen Jahrzehnten – 
war natürlich auch Josef Beckmann. 
Doch es war die letzte offizielle Veran-
staltung des DSB-Armbrustreferenten, 
Josef Beckmann übergibt den Stab an 
Rainer Lützenkirchen. Wie Josef Beck-
mann das Weltcupfinale sah, wie er 
auf seine Zeit zurückblickt und wie er 
zukünftig den Armbrustsport sieht, 
verrät er im Interview. 

Es war Ihr letzter offizieller Einsatz als Bun-
desreferent. Wie ist die Gefühlslage bei Ih-
nen, nach 40 Jahren im Dienst des DSB? 
Beckmann: „Entspannt! Es war ja alles ge-
plant, kam nicht überraschend und ich 
konnte mich darauf vorbereiten. Die Wei-
chen sind mit neuen Mitarbeitern gestellt, 
die das Ganze übernehmen werden.“  
 
Ist denn eine kleine Träne im Knopfloch? 
Beckmann: „Ich habe ja noch ein paar an-
dere Nebenjobs: In Bayern bin ich nebenbei 
noch Landesreferent, und für den DSB bin 
ich bis 2025 in der technischen Kommission 
Match des Weltverbandes IAU und dort zu-
dem noch Finanzchef.“  
 
Erklären Sie die Faszination des Armbrust-
Schießens und wie Sie dazu gekommen 
sind? 
Beckmann: „Im Kinderwagen! Mein Groß-
vater ist vor ca. 100 Jahren zur Armbrust 
gekommen im örtlichen Verein. Das wurde 
über die Generationen weitervererbt. Da-
mals war es eher ein gesellschaftliches Er-
eignis, in den 50er-/60er-Jahren hat es sich 

langsam als Sport entwickelt. Das interna-
tionale Geschäft ging erst Anfang der 50er- 
Jahre los, 1951 gab es den ersten Dreilän-
derkampf Österreich, Schweiz und 
Deutschland in München.“ 
 
Was fasziniert Sie an dem Sport? 
Beckmann: „Das Familiäre bei der Arm-
brust. Mann/Frau kennt sich über Jahre und 
wird gemeinsam alt. Ich hoffe, ich konnte 
die eine oder andere Stellschraube zur po-
sitiven Entwicklung des Sports verändern.“  
 
Was waren die schönsten Momente? 
Beckmann: „Es war alles zu seiner Zeit 
schön. Die Entwicklung ging immer weiter. 
1951 bei diesem ersten Dreiländerkampf – 
nebenbei war das Oktoberfest – die 
Schweizer schossen nur 30 Meter kniend, 
Deutschland nur stehend 35 Meter, Öster-
reich stehend nur 14 Meter. Das war die 
Ausgangsbasis. Daraus haben sich einige 
Männer zusammengetan und ein einheitli-
ches Regelwerk gegründet. 1956 wurde die 
IAU in Landshut gegründet, 1958 gab es 
die erste Europameisterschaft in Belgien 
und 1979 die erste Weltmeisterschaft in 
Österreich - und so ging es immer weiter. 
Und ich konnte ein wenig zur Entwicklung 
beitragen.“   
 
Haben Sie selber auch geschossen? Und wie 
gut waren Sie? 
Beckmann: „Ab und zu habe ich mal etwas 
getroffen. Ich war nicht der Spitzenschüt-
ze, 1972 habe ich mich erstmals für die DM 
Armbrust national qualifiziert. Im Laufe 
der Jahre habe ich einige Personen (Karl-
Heinz Weber, Harald von Donop, Alfred 

Athletinnen und Athleten zu ihren Erfol-
gen zu gratulieren. Stellvertretender Lan-
dessportleiter Josef Lederer hatte souverän 
die Auswertung und den Urkundendruck 
übernommen und freute sich ebenso über 
den gelungenen Wettkampf. Josef Beck-
mann, der seit vielen Jahren nicht nur die 
deutschen Athleten auf internationalen 
Wettbewerben begleitet, sondern auch 
Schatzmeister der IAU ist, hatte im Sinne 
der Sportler eine Änderung im Zeitplan 
vorgenommen. Nach dem langen Wett-
kampftag wurde zuerst mit Brotzeiten und 
einem warmen Büfett für das leibliche 
Wohl gesorgt, und erst danach wurden die 
Medaillen und Kristallkugeln übergeben.  
 
Die großen Kristallkugeln bleiben in 
Bayern 
Für die vor dem Weltcupfinale als Ranglis-
ten-Erste angetretenen Sandra Reimann 
und Markus Peschel erfüllte sich der Traum 
von Medaillen nicht, dennoch gingen sie 
nicht mit leeren Händen nach Hause: San-
dra Reimann wurde Armbrustschützin des 
Jahres, Markus Peschel Armbrustschütze 
des Jahres, da sie über alle Wettkämpfe ge-

sehen mit deutlichem Abstand die besten 
Leistungen geboten hatten. Sandra Rei-
mann hatte am Ende 570 Punkte und da-
mit 135 mehr als die Zweitplatzierte, die 
Französin Lisa Roetelle. Mit den Plätzen 4 
und 5 von Jolanda Prinz und Lisa Forstner 
unterstrichen die deutschen Frauen ihre 
starke Leistung als Team. Markus Peschel 
(371 Punkte) hatte am Ende auch noch stol-
ze 76 Zähler Vorsprung auf seinen Team-
kollegen Louis Fürst. 
 
Mit einer Jahresabschluss-Party beendete 
die internationale Armbrustfamilie das 
Wettkampfjahr 2022. Mittlerweile steht 
fest, dass wir im kommenden Jahr alle wie-
der in München begrüßen dürfen – aller-
dings auf der Olympia-Schießanlage. Am 
ersten Juni-Wochenende werden dort die 
Weltcup-Wettkämpfe mit der 10- und 30-
Meter-Armbrust ausgetragen. Die Athle-
tinnen und Athleten würden sich über 
zahlreiche Zuschauer freuen! 
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Josef Beckmann verabschiedet 
sich als DSB-Armbrustreferent 
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