
"Einen größeren Anreiz kann es ja eigentlich nicht geben" 
Interview mit Winfried Uhl, Trainer der Luftpistolenschützen des SV Altheim-Waldhausen 

Nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Ersten Bundesliga Süd haben die Luftpistolenschützen 
des SV Altheim-Waldhausen die Rückkehr in die deutsche Eliteliga geschafft. SZ-
Regionalsportredakteur Marc Dittmann unterhielt sich mit Trainer Winfried Uhl über den 
Wettkampf und die Aussichten im kommenden Jahr. 

SZ: Herr Uhl, Glückwunsch zu dieser Leistung und zum Aufstieg in die Bundesliga. Hatten 
Sie mit diesem Verlauf des Wettkampfs gerechnet. 

Winfried Uhl: Die Mannschaft hat am Tag X ihre Leistung gebracht. Alle Schützen haben das 
gezeigt, was ich erwartet habe. Aber darauf haben wir seit dem Abstieg hingearbeitet. Der 
Wiederaufstieg war unser Ziel. Kompliment auch an unsere Ersatzschützen, die genauso gut 
in Form waren. 

SZ: Wann waren Sie sich sicher, dass es klappt? 

Uhl: Ich war irgendwann sehr ruhig. Die Mannschaft hat die Ergebnisse - wie und wo sie 
steht - während des Wettkampfs nicht erfahren. Nach den Ergebnissen am Vormittag mussten 
wir mit dem Druck umgehen, in Führung zu liegen. Und dass die Ergebnisse am Nachmittag 
nicht ganz so hoch ausfielen, war zu erwarten - bei allen Mannschaften. Am Morgen ist ein 
Schütze einfach leistungsfähiger. 

SZ: Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen und den geschossenen Ringzahlen? Was 
bedeutet das fürs kommende Jahr? 

Uhl: Das sind Ergebnisse, die wir so noch nie geschossen haben. Wenn wir diese Ergebnisse 
in der Bundesliga bringen, werden wir keine Probleme bekommen und uns im Mittelfeld 
platzieren. Aber unser Ziel ist der Nichtabstieg. 

SZ: Die Mannschaft wird so zusammenbleiben? 

Uhl: Ja, Verstärkungen wird es nicht geben. Ich hoffe nur, dass einige junge Schützen von 
unten drängen, damit der Druck ein bisschen größer wird. Im vergangenen Jahr hat der 
Weltranglistenerste bei einem Gegner in Altheim geschossen. Der ist extra aus Moskau nach 
Altheim gekommen. Einen größeren Anreiz kann es ja eigentlich nicht geben. 

SZ: Steht Ihnen dann auch Paddy Gloor wieder zur Verfügung? 

Uhl: Ja. Er hat sich sehr gut in die Altheimer Mannschaft eingefügt und eingelebt und ist 
inzwischen in der Schweiz zur Nummer eins aufgestiegen. Das bedeutet für ihn natürlich 
zusätzliche Termine mit der Nationalmannschaft. So hat er noch am Samstag einen Weltcup 
in München geschossen, bei dem er Sechster wurde. 

SZ: Was bedeutet ein Mann wie Paddy Gloor für die Mannschaft? 

Uhl: Paddy ist für unsere Mannschaft eine klare Verstärkung. Er passt optimal zu uns, er 
ordnet sich unter, ist kein Star. Er bringt eine sichere Leistung und das gibt unserer 



Mannschaft zusätzliche Sicherheit. Aber auch Günther Schwarz oder Holger Haile waren ja 
mit ihren Leistungen nicht weit hinter Paddy. 

SZ: Ist das vielleicht sogar das Geheimnis des Altheimer Erfolgs - die mannschaftliche 
Geschlossenheit? 

Uhl: Das ist sicher ein Grund für den Erfolg. Unsere Stärke auf den letzten drei Positionen, 
auf denen wir besser waren als die Gegner. Für Fürth haben auf den ersten beiden Positionen 
zum Beispiel die Europameisterinnen der vergangenen Jahre geschossen, die waren vorne 
stärker als wir, aber unsere Stärke ist eben die Ausgeglichenheit. 

SZ: Wenn Paddy Gloor als Einzelschütze immer erfolgreicher wird, heißt dass, dass er 
Altheim im kommenden Jahr seltener zur Verfügung steht? 

Uhl: Nein, die Bundesligatermine sind frei von internationalen Wettkämpfen. Es könnte sein, 
dass er uns sogar häufiger zur Verfügung steht. 

SZ: Was steht in den kommenden Monaten an? 

Uhl: Jetzt haben wir erstmal eine Trainingspause bis zum Sommer. Jeder wird seine 
Einzelmeisterschaften absolvieren. Aber ein spezielles Training findet nicht statt. Ich rechne 
damit, dass sich die komplette Mannschaft für die deutschen Einzelmeisterschaften Ende 
August in München über Kreis- und Bezirksmeisterschaften qualifiziert. Ab diesem Tag 
geht's dann Richtung Bundesliga. Aber erst nach dem Urlaub. 
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