
Timo Seifert qualifiziert sich für Junioreneuropame isterschaft 
 
Äußerst erfolgreich kehrten die beiden RSB-Schützen Timo 
Seifert (BV Baesweiler) und Kevin Pauels (SvR Herzogenrath) am 
Pfingstwochenende zurück ins Rheinland. Beide waren aufgrund 
ihrer hervorragenden Leistungen beim ersten Ranglistenturnier im 
April zusammen mit sechs weiteren männlichen Kadetten zur 
Qualifikation ins Bundesleistungszentrum nach Kienbaum 
eingeladen worden. 
An zwei spannenden Wettkampftagen schlugen sich beide tapfer 
durch das Programm, welches zunächst eine Qualifikationsrunde 
über 2x60m und im Anschluss daran die erste von zwei 
Finalrunden vorsah. In den Finalrunden ging es jeweils im direkten 
Vergleich jeder gegen jeden darum möglichst viele Punkte pro 
gewonnenes Match zu erlangen. Am zweiten Tag folgte eine 
weitere Finalrunde und es entschied sich erst in den letzten 

Matches welche drei Schützen in der Jugendklasse 
Ende Juni zur EM nach Portugal fliegen dürfen! 
Die Qualifikationsrunde beschloss Timo Seifert mit 
einem sehr guten Ergebnis von 649 Ringen als erster 
während Kevin Pauels, nicht ganz mit seiner Leistung 
zufrieden, auf dem achten Platz landete. 
In der folgenden Finalrunde kämpfte sich Kevin, der in der Hallensaison 

2007 Deutscher Vizemeister geworden ist, dann auf Platz 7 vor. Timo 
musste seinen ersten Platz dem stark schießenden Simeon Schaaf überlassen und 
beendete den ersten Tag als Zweiter des Gesamtklassements. 
Am kommenden Tag änderte sich nach einigen Aufs und Abs letzten Endes an den 
Platzierungen von Timo und Kevin nichts mehr und damit hatte Timo seine Fahrkarte 
für die EM bereits im vorletzten Match in der Tasche, während es sich erst im 
allerletzten Match entschied wer für die Nominierung als Dritter vorgeschlagen wird! 
Trotz des harten Kampfs im stark besetzten Feld um die begehrten Fahrkarten ging 
es extrem fair und freundschaftlich zu! 
Nun gilt es also Ende Juni kräftig die Daumen für Timo zu drücken! 
Und als Ansporn für alle Jugendlichen sei gesagt, dass es im kommenden Jahr 
Juniorenweltmeisterschaften in Indien geben soll. 
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Ergebnisse Qualifikationsrunde 

 
Ergebnisse Endstand 

 
1. Finalrunde 26.05.07 

 
2. Finalrunde 27.05.07 

 


