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Auch schon in Finnland und Dubai geschossen
TRAP SCHIESSEN Deutscher Meister Luca Faulstich „kommt schon herum" / Heute 22. Geburtstag / In der Nationalmannschaft angekommen

RÜDDINGSHAUSEN (aso). Luca 
Faulstich feiert heute seinen 22. Ge
burtstag. Er ist gelernter Industrieme
chaniker und ist seit Jahren Sportschüt
ze. Diese Leidenschaft hat er von sei
ner Familie, nicht nur die Eltern, son
dern auch weitere Familienangehörige 
sind aktive Schützen. Als Junge war er 
schon gerne mit auf dem Schießstand 
und schaute mit Interesse -  und Gehör
schutz - beispielsweise beim Tontau
benschießen zu. Mit 13 Jahren und 
einer Sondergenehmigung (man muss 
in Deutschland mindestens 14 Jahre alt 
sein, um Tontauben schießen zu dür
fen) übte er das erste Mal in seinem 
Heimatverein, dem Kleinkaliber-Schüt
zenverein (KKSV) Rüddingshausen. 
Inzwischen trägt Luca Faulstich in der 
Disziplin Doppel-Trap den Deutschen 
Meistertitel der Junioren der Jahre 
2013 und 2014.

Beim Trap-Schießen wird eine einzel
ne Ton-Taube, beim Doppel-Trap zwei 
Tontauben von einer Wurfmaschine 
herausgeschleudert. Inzwischen ist er 
zur Disziplin Trap gewechselt, dort ist

mehr Konkurrenz, sagt er. „Trap ist 
meine Sportart!“

Zahlreiche Wettkämpfe hat er bestrit
ten und auch gewonnen. Ging es um 
das Ranking, war er sehr oft vorne da
bei. Bei der deutschen Junioren-Meis- 
terschaft im Trap lag er 2012 und 2013 
auf dem zweiten Platz -  immer hinter 
dem gleichen Schützen.

Die Meister 
aus dem Lumdatal

Nun schießt er in der Herren-Mann- 
schaft. 2013 war sein erstes Jahr im C- 
Kader, er wurde bester Deutscher bei 
der Europameisterschaft. In 2013 wur
de er auch Nachwuchsschütze Trap des 
Jahres und erhielt eine Flinte und 
einen Sponsoring-Vertrag mit der Fir
ma Krieghoff. Erleichternd kommt hin
zu, dass Luca Faulstich auch von sei
nem Arbeitgeber Rovema unterstützt 
wird: Er wird freigestellt, wenn es zu 
Wettkämpfen geht. Nach der Teilnah

me an der Weltmeisterschaft 2014 
wechselte Luca Faulstich 2015 direkt 
in die Herrenmannschaft, er ist Mit
glied der neunköpfigen Deutschen 
Trap-Nationalmannschaft. In unter
schiedlichen Leistungszentren in 
Deutschland wird trainiert, er fährt 
zweimal die Woche nach Wiesbaden. 
Die dortige Anlage entspricht dem 
olympischen Stand. Dazu stehen ein 
Physiotherapeut und ein Psychologe 
den Mitgliedern der Nationalmann
schaft zur Verfügung und am Ende des 
Jahres geht es in das Institut für ange
wandte Trainingswissenschaften nach 
Leipzig.

„Man kommt schon herum!“ 2015 
war er in einem Trainingslager in Du
bai, aber auch in Finnland, Italien, Spa
nien und Ungarn hat er schon geschos
sen.

2016 nahm er an der Europameister
schaft in Lonato am Gardasee teil, dort 
ist der größte Trapstand in Europa. 
Faulstich bezeichnet ihn als einen der 
Schwierigsten, dort sind 14 Stände 
nebeneinander. „Leute, die man sonst

nur aus dem Fernsehen kennt, schie
ßen dort links und rechts von mir!“ Mit 
seinem Resultat war er zufrieden, die 
Platzierung hätte aber besser sein kön
nen, sagte er.

Beim Trap-Schießen in Deutschland 
begegnen einem immer wieder die glei
chen Leute in der Spitzengruppe, er
zählt Luca Faulstich weiter. „Da ist oft 
eine ähnliche Konkurrenz!“ Die Ran- 
king-Wettbewerbe laufen gut, sie sind 
freiwillig und es kommen öfters einmal 
Schützen, die nicht ganz so erfolgreich 
sind. Bei der Deutschen Meisterschaft 
ist das anders. Hier gibt es ein Qualifi
kationsverfahren, diese Meisterschaft 
hat einen höheren Jleiz, sagt er. Ende 
August finden die Deutschen Meister
schaften in München statt. Dort will 
der Sportschütze aus dem KKSV dieses 
Jahr gewinnen: „Das möchte ich auch 
einmal schaffen!“

Dass er dem KKSV treu bleibt, ist 
eine Ehrensache. „Bei den Deutschen 
Meisterschaften werden die Sieger vor
gelesen und viele kommen aus den Ver
einen der großen Städte. Luca Faul-

Luca Faulstich mit der Medaille aus 
2013: Da war er Deutscher Meister der 
Junioren beim Doppeltrap Foto: Sommer

stich kommt vom kleinen KKSV Rüd
dingshausen!“


