
Bayerische und Deutsche Meisterschaft in Mitterskirchen 

 

Artikel aus dem Freisinger Tagblatt: 

Oberhummel – Riesenfreude und tiefe Enttäuschung lagen für die Stockschützen des SC 
Oberhummel bei den Deutschen und Bayerischen U19-Meisterschaften in Mitters–kirchen 
dicht beieinander. Während sich Youngster Felix Karpfinger über eine Silbermedaille bei der 
Deutschen und den Bayerischen Meistertitel freuen konnte, blieb für den 
Meisterschaftsfavoriten Maxi Kloiber nur zweimal der undankbare vierte Platz. „Ich bin 
eigentlich mit gemischten Gefühlen hingefahren, weil ich im Vorfeld nicht so viel trainiert 
hatte.“ sagte ein glücklicher Felix Karpfinger. „Deshalb hatte ich mir gar nicht so viel 
ausgerechnet und freu mich deshalb umso mehr, dass es so gut geklappt hat.“ 

 

Die U19-Wettkämpfe waren jedenfalls nichts für schwache Nerven. Am Freitag bei der 
Bayerischen schafften es die drei Führenden nach dem ersten Versuch mit ihren jeweils über 



85 Metern am Ende nicht mal unter die Top Fünf. Nach dem zweiten Schuss übernahm Max 
Mayer vom SV Ostermünchen mit 87,86 Metern die Führung, die er auch nach dem dritten 
behielt, weil er sich auf 93,27 Meter steigerte. Und auch nach dem vierten Durchgang hatte 
diese Weite Bestand, allerdings rückte Maxi Kloiber mit 92,40 Metern auf Rang zwei vor. Mit 
dem letzten Versuch wurde das Klassement dann nochmal auf den Kopf gestellt. 
Oberhummels Felix Karpfinger schoss 97,07 Meter und damit mehr als 3,5 Meter weiter als 
Mayer und holte sich damit Platz eins. Pech hatte Maxi Kloiber, der im Finaldurchgang von 
Johannes Michl (SV Pocking) mit 93,17 Meter vom dritten Platz verdrängt wurde. 

Titelgewinn im Bewerb um die Bayerische Meisterschaft 

Ähnlich spannend verlief auch das Turnier um die Deutsche Meisterschaft. Nach dem ersten 
Schuss führte Maxi Kloiber mit 95,82 Metern. Aber schon im zweiten Versuch zogen 
Karpfinger (96,63) und Michl (96,11 an ihm vorbei. Im dritten Durchgang konnten die beiden 
Führenden ihre Weiten noch verbessern. Vor dem letzten Schuss führte Karpfinger (99,95) 
vor Michl (96,54) und Kloiber (95,82. Diese Reihenfolge wirbelte Nico Herr vom 
Friedrichshaller SV durcheinander, als er mit 99,48 Meter fast zehn Meter weiter warf als in 
seinen vier Versuchen zuvor. 

 

Aber auch Felix Karpfinger konnte bei seinem finalen Schuss noch zulegen und steigerte sich 
auf 100,48 Meter. Doch das reichte am Samstag nicht zum Sieg, denn wie schon am Vortag 
hatte sich Johannes Michl vom SV Pocking sein Bestes bis zum Schluss aufgehoben und 
sicherte sich mit 103,31 Metern im fünften Versuch den Deutschen Meistertitel. Felix 
Karpfinger gewann Silber vor Nico Herr. Maxi Kloiber wurde wie am Freitag undankbarer 
Vierter.  

Ergänzung Florian Kloiber:  

Für den SC Oberhummel sind es herausragende Erfolge. 1 mal Gold, 1 mal Silber als 
Einzeltitel durch Felix und 2 mal Gold bei Max in der Teamwertung und 2 mal Silber bei 
Felix in der Teamwertung. Auch der 4. Platz von Max bei der Bayerischen wie auch bei der 
Deutschen Meisterschaft sind tolle Platzierungen. Die eigene Erwartung stellt dies aber etwas 
in den Hintergrund. „Es waren an und für sich echt gute Schüsse, leider konnte ich keinen 
sauber legen.“ So Maxi Kloiber. „Es war keiner dabei der gelegen ist. Das zeigt welche Energie 
hinter jedem Stock gewesen wäre, wenn man damit immer noch 4. wird. Das muss Max jetzt 
mitnehmen. Diese Erfahrung muss jeder Sportler mal machen“ so Trainer Florian Kloiber.“ 
Felix hatte ein Bombenwochenende erwischt, doch abgesehen von seinen Bestweiten, bin ich 
besonders stolz auf seine immer stärker werdende Konstanz.“ So Kloiber F. weiter. Nächste 



Aufgabe Kader-Qualifikation für EM und WM. Beste Voraussetzungen Kloiber fährt als 
führender des Gesamtklassement und Karpfinger auf Platz 3. 

 


