
NWAW - Fair Play Preis 2021 
 

And the winner is: 
 

Lena Hubbermann, WTC Oldenburger Münsterland 
 

 
Lena Hubbermann 

 
Begründung der Jury: 
 
Lena Hubbermann (20 Jahre) startete auf den Deutschen Trap-Meisterschaften 2021 in 
München. Im Vorkampf bestätigte sie ihre starke Form der Saison und belegte mit weitem 
Abstand Platz 1 in der Trap Juniorinnenklasse. 
 
Kurz vor dem Finale erhielt sie die Nachricht von der Technischen Kommission, dass bei einer 
Patronenüberprüfung ihre eingesetzten Patronen ca. 1 Gramm zu schwer geladen waren. Bei 
einer darauffolgenden Messung unter Aufsicht des Vereinsvorsitzenden bestätigte sich diese 
Messung. Es handelte sich bei den überladenen Patronen um einen Fabrikfehler einer 
bekannten und oft eingesetzten Marke, der so natürlich nicht auftreten darf und sollte. Auf 
die Patroneneignung müssen sich alle Sportler natürlich verlassen können. 
 
Aufgrund dieser Messung wurde Lena aus dem Finale der besten 6 Trapjuniorinnen 
gestrichen. Der Schock saß natürlich tief, die sichergeglaubte Medaille war verloren. Trainer 
und Sportler versuchten Lena zu trösten, wie konnte so etwas nur passieren? 
 
Lena, die als ruhige und freundliche Sportlerin bekannt ist, traf für sich die Entscheidung, an 
der zweiten Wettkampfentscheidung am folgenden Tag dennoch teilzunehmen, der Trap 
Mixed Team Entscheidung. Gemeinsam mit ihrem Vereinskollegen Paul Eveslage ging sie 
erneut – und natürlich mit anderen Patronen – an den Start. Und es kam so doch noch zu 
einem Happy End, Lena und Paul gewannen souverän die Goldmedaille dieser Wertung! 
 
Mit dem NWAW – Fair Play Preis 2021 würden wir mit Lena Hubbermann eine junge 
Sportlerin, die trotz einer unverschuldeten Disqualifikation in der Einzelwertung ihre Tränen 
wegdrückte und das Turnier für den Mannschaftserfolg weiterführte. Diese starke 
Entscheidung ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, dass man trotz Niederschlägen nicht 
aufgeben und stattdessen weitermachen sollte. Im Ergebnis steht Mannschaftsgold, eine 
starke Leistung. Herzlichen Glückwunsch Lena! 
 
 
 



 
Statements zur Verleihung: 
 
 
Uwe Möller, Bundestrainer Trap: 
 
 
Lena Hubbermann ist aufgrund ihrer gezeigten Leistungen seit Juni 2021 Mitglied des 
Nachwuchsbundeskaders des Deutschen Schützenbundes in der Disziplin Wurfscheibe Trap 
Junioren weiblich. 
  
Ich kenne und schätze sie als ruhige, höfliche und sehr lustige Athletin. Sie ist ein großes 
Talent, dass stellte Lena mit ihren guten und sehr guten Ergebnissen im letzten Jahr  
unter Beweis. Ihr bisher größter Erfolg in ihrer noch jungen sportlichen Karriere war der 
Gewinn der Bronzemedaille im Teamwettkampf bei den Juniorenweltmeisterschaften 2021 
in Lima/PER, an dessen Erringung sie maßgeblichen Anteil hatte. 
 
Ihre Disqualifikation bei der DM 2021 war sicher eine Verkettung von unglücklichen 
Umständen, ändert aber nichts an ihrem tollen Ergebnis von 116 Scheiben! Das war eine 
super Leistung, bei der sicher einige Bundeskader im Damenbereich aufgehorcht haben. 
  
Ich beglückwünsche Lena ganz herzlich zum Fair Play-Preis der NWAW und wünsche ihr für 
die Zukunft alles Gute, weitere sportliche Erfolge- und immer eine getroffene Scheibe mehr 
als die anderen! 
 


