
Die doppelte Drei
Zwei neue Gesichter und
die Etablierten drücken den
Deutschen Meisterschaften
der Biathleten in Altenberg
den Stempel auf. Philipp
Horn gewinnt Bronze in
Sprint und Verfolgung.

Von Uwe Jentzsch

Altenberg – Philipp Horn war mit
zweimal Bronze der erfolgreichste
Thüringer bei den dreitägigen deut-
schen Biathlon-Meisterschaften in
Altenberg. Der 25 Jahre alte Oberho-
fer Sportsoldat aus Frankenhain be-
endete gestern den 15 km langen
Verfolger wie schon tags zuvor den
Sprint als Dritter. „Bei ihm ging es
wie bei allen anderen Männern aus
der Trainingsgruppe Ia von Tag zu
Tag immer besser. Läuferisch hat
auch Philipp das Niveau mitbe-
stimmt. Dass es im Schießen bei den
ersten Rennen immer mal noch den
einen oder anderen Fehler zu viel
gibt, ist klar. Man muss erst mal wie-
der den Wettkampf-Rhythmus fin-
den“, sagte Bundestrainer Mark
Kirchner und war nicht unzufrieden
mit den Leistungen seiner Männer
aus der Elite-Trainingsgruppe des
Deutschen Skiverbands. „Die deut-
schen Meisterschaften sind eine
Standortbestimmung und ein Test
für das laufende Training im ersten
Abschnitt der Saison-Vorbereitung.

Man hat gesehen, dass die Trainings-
gruppe auf der Höhe des Geschehens
ist“, schätzte Kirchner ein.

Philipp Horn, der diesjährige WM-
Dritte mit der deutschen Staffel,
konnte in Abwesenheit von Ex-Welt-
meister Erik Lesser bei allen drei
Starts überzeugen. Im Einzel war er
beim Überraschungssieg des ein Jahr
älteren Bayern Johannes Donhauser
zweitschnellster Läufer. Vier Schieß-
fehler kosteten ihn die Medaille. Im
Sprint am Samstag waren zwei Straf-
runden eine zu viel, sonst hätte er
möglicherweise seinen ersten natio-
nalen Titel bei den Männern gewon-
nen. Beim Verfolger musste er vier-
mal in die Runde. Der erfolgreiche
Titelverteidiger Simon Schempp
(Uhingen), der 42 Sekunden vor
Horn ins Ziel stürmte, musste nur
zwei „Ehrenrunden“ drehen.

Mit ähnlich überzeugenden Lauf-
leistungen imponierte auch Florian,

der ältere der Hollandt-Brüder vom
SWV Goldlauter. Mit seinen Plätzen
sechs (Verfolger), acht (Sprint) und
14 (Einzel) mit jeweils mehr Schieß-
fehlern als die Medaillengewinner
hat er sich im Rennen um internatio-
nale Einsätze gehalten.

Der Titel im Sprint bei den Män-
nern ging am Samstag an Dominic
Schmuck (Schleching/24), der im
Einzel bereits Zweiter geworden war
und jeweils alle Scheiben abräumte.
Mark Kirchner nahm die Leistungs-
steigerung der beiden Bayern, Don-
hauser und Schmuck, zufrieden zur
Kenntnis. „Etliche Jahre wurde be-
klagt, dass unsere erfahrenen Athle-
ten kaum Druck vom Nachwuchs
hatten. Nun sind mit Philipp, Johan-
nes und Dominic drei da, die Druck
machen. Das ist gut so,“ bemerkte
Kirchner. Nach den Meisterschaften
werden die Lehrgangsgruppen für
den Weltcup und IBU-Cup neu zu-

sammengestellt. Derzeit hätten laut
Kirchner vier bis fünf Männer noch
die Chance auf die zwei offenen
Weltcup-Startplätze.

Herrmann überragt

Bei den Frauen dominierte die
Oberwiesenthalerin Denise Herr-
mann im Osterzgebirge. Nach fünf
Fehlschüssen und Platz drei im kur-
zen Einzelrennen zum Auftakt ließ
die 31-Jährige der Konkurrenz in den
beiden anderen Meisterschafts-Ent-
scheidungen nicht die Spur einer
Chance. Die Ex-Weltmeisterin ge-
wann den Sprint mit fehlerfreiem
Schießen und 1:13,6 Minuten vor
der Überraschungs-Zweiten Sophia
Schneider (Oberteisendorf) und
1:23,1 Minuten vor Franziska Preuß
(Haag). Am Sonntag holte sich Herr-
mann beim Verfolgungsrennen mit
nur einem Schießfehler, der erneut
besten Schießleistung des 40-köpfi-
gen Feldes, und überragender Lauf-
leistung auf der 12,5 km langen Ski-
roller-Strecke mit 3:39,2 Minuten
vor Preuß ihren achten deutschen
Meistertitel.

Die Tambach-Dietharzerin Juliane
Frühwirt lief als bestplatzierte Thü-
ringerin in allen drei Entscheidun-
gen weit am Podest vorbei. Aufgrund
der Corona-Pandemie wurden die
deutschen Meisterschaften in die-
sem Jahr nur im Einzel, im Sprint
und in der Verfolgung ausgetragen.
Das traditionelle Staffel-Rennen so-
wie der Massenstart entfielen.

Dritter im Sprint und Dritter in der Verfolgung: Philipp Horn untermauert mit zwei Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften seine Zugehörigkeit zur Nationalmannschaft. Fotos: Kevin Vogt

Im Vorderfeld: Der laufstarke Florian Hollandt erkämpft am Wochenende die gu-
ten Plätze acht und sechs. Doppelsiegerin: Denise Herrmann.


