
Junior-Masters Debüt gut gemeistert – Gutacher Zweier 
Nele Schillinger und Leonie Moser können ihren 
eingereichten Platz verteidigen 

am 18. März 2023 in Kirchdorf a.d. Iller 

Arm in Arm durch die Junior Masters-Serie: Leonie Moser links mit Nele Schillinger gemeinsam im 
Frontstand. 

Schon am Freitagnachmittag starteten die Gutacher RSVlerinnen in Richtung Oberschwaben 
zum 1. Junior Masters Durchgang in Kirchdorf an der Iller. Die dreiteilige JM-Wettkampfserie 
ist die Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft, die dieses Jahr am 19. + 20. Mai in 
Wallisellen in der Schweiz stattfindet. 

Die beiden Juniorinnen vom RSV Gutach Nele Schillinger und Leonie Moser mischen 
allerdings in ihrem ersten Juniorenjahr bei diesem Wettbewerb um den einzigen deutschen 
Starterplatz in der Zweier-Disziplin noch nicht mit. Der junge Gutacher U19-Zweier 
behauptete sich am letzten Samstagmorgen erstmals unter den besten Deutschlands. Daher 
gingen die beiden ihre Kür couragiert mit 79,20 aufgestellten Punkten in der Kirchdorfer 
Sporthalle an. Die ersten paar Übungen klappten einwandfrei, nur eine kleine Unsicherheit 
beim Lenkerstand von Leonie Moser mit gleichzeitigem Dornenstand von Nele Schillinger 



brachte Leonie Moser zum Abspringen. Schnell stieg sie wieder auf und beide wiederholten 
diese Übung, was aber Zeit kostete. Diese Sekunden fehlten dann zum Ende hin, da nach 
fünf Minuten die Uhr abgelaufen und die Kür noch nicht ganz beendet war. Die dann 
gezeigten Elemente zählten nicht mehr und fielen aus der Wertung. Daher blieben zum 
Schluss noch 61,20 Punkte auf der Anzeigetafel stehen. Für die schöne Ausführung der 
Präsentation erhielten die beiden kaum Abzug. Der neunte Platz von elf Zweier-Paaren war 
damit erreicht und die eingereichte Position verteidigt. Das Gutacher Team war trotz allem 
sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung und den gesammelten Wettkampferfahrungen. 
Interessant und spannend war für die jungen Sportlerinnen vor allem auch, die älteren 
Konkurrentinnen zu beobachten. Nele Schillinger sagte: „Ich bin voll zufrieden mit unserem 
Programm. Es war ja schon mega, dass wir im ersten Junioren-Jahr direkt bei der Master-
Serie mitfahren können. Es war auf jeden Fall was anderes als die Wettkämpfe die wir bisher 
gefahren sind.“ Leonie Moser meinte, es war sehr aufregend mal bei den ‚Großen‘ 
mitzufahren!“ Die Europameisterinnen Lisa und Lena Streit vom RMSV Orsingen gewannen 
im Vorlauf (127,18) sowie im Finale (129,08) ganz souverän in dieser Gruppe. 

Der nächste wichtige Wettkampf in dieser Serie ist das 3. Junior Masters am 15. April in 
Nufringen bei Herrenberg. Dort geht es dann im DM-Halbfinale um die Qualifikation zur 
Deutschen Meisterschaft am 14. + 15. Mai. Einen ausrichtenden Verein für die Junioren-DM 
wurde aber bis heute noch nicht gefunden, was bedeuten könnte, dass die DM in neuer 
Form stattfinden müsste. 
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