
Spannung	pur	von	A-Zellweger	am	OASV	Einzelcup-Final	in	Rheineck	2012	
 	
Bei sehr veränderlichem Herbstwetter und an dieser Jahreszeit angemessenen Temperatu-
ren, wurde  der Ostschweizer- Einzelcupfinal am letzten Sonntag im September in Rheineck 
ausgetragen. Leider konnte dieser Wettkampf auch in diesem Jahr nicht mit allen 16 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt werden. Durch diverse Zufälle gab es bereits in 
der letzten Qualifikationsrunde eine Paarung, welche mir keine zählbaren Resultate abgeben 
konnte. Leider musste sich auch noch ein weiterer Schütze aus beruflichen Gründen bei mir 
abmelden und so konnten wir schlussendlich mit 14 Teilnehmern in den Wettkampf starten. 
Bereits schon in der ersten Runde wurde scharf geschossen, so dass wir uns auf einen 
spannenden Sonntag gefasst machen konnten. Mit 98 Punkten startete Gerold Pfister (De-
gersheim) gefolgt von den Schützen Raffael Müller (Stein) 97 Punkte, Andreas Schneider 
(Herisau-Waldstatt) 96 Punkte und Ernst Zellweger (Herisau-Waldstatt) ebenfalls mit            
96 Punkten optimal in den Wettkampf. 
	
In der zweiten Runde kam es zur vorgezogenen Finalpaarung zwischen Raffael Müller 
(Stein) und Ernst Zellweger (Herisau-Waldstatt). Durch diesen hart umkämpften Fight konnte 
man schon fast die Herzschläge der Schützen hören. Am Ende setzte sich Ernst Zellweger 
(Herisau-Waldstatt) mit 98 Punkten gegenüber Raffael Müller (Stein) mit 96 Punkten durch. 
Auch in dieser Runde vergab sich Gerold Pfister (Degersheim) keine Blösse und so absol-
vierte er auch diesen Durchgang mit ausgezeichneten 98 Punkten gegenüber Sandro Eicher 
(Wattwil) mit 93 Punkten. 
	
Dass der Halb-Final noch mehr Spannung versprach zeigten uns folgende Paarungen. So 
standen sich in den Personen Schneider Andreas (Herisau-Waldstatt) und Pfister Gerold 
(Degersheim) zwei ehemalige Schweizermeister gegenüber. Aber auch die andere Paarung 
war nicht weniger brisant, denn hier trafen Guido Hobi (Flums) und Ernst Zellweger (Herisau-
Waldstatt) aufeinander. Dass man im Schiesssport keine Schwäche zeigen darf, musste Ge-
rold Pfister (Degersheim) am eigenen Leib erfahren, denn er konnte an die ersten zwei Re-
sultate nicht mehr anknüpfen und so verlor die Partie mit 93 Punkten gegen Andreas Schnei-
der mit 95 Punkten.  Auch in der zweiten Paarung war es bis zum Schluss hart umstritten wer 
um den Finalsieg kämpfen darf. Obwohl Guido Hobi bereits im zweiten Schuss eine 8 schrei-
ben musste, verlor er sein Ziel nicht aus den Augen. Trotzdem unterlag er Ernst Zellweger, 
wenn auch nur knapp mit 96 zu 97 Punkten. 
	
Den ganzen Tag zeigte Ernst Zellweger eine sehr konstante Leistung, welche er auch im Fi-
nal erneut abrufen konnte. Mit nochmals hervorragenden 97 Punkten besiegte er seinen 
Clubkollegen Andreas Schneider mit 93 Punkten. Auch Gerold Pfister fand nochmals zu alter 
Stärke zurück und so gewann er mit 97 Punkten gegen Guido Hobi mit 94 Punkten den 
Kampf um den 3. Platz.	

1. Rang Ernst Zellweger, Herisau-Waldstatt 

2. Rang Andreas Schneider, Herisau-Waldstatt 

3. Rang Gerold Pfister, Degersheim 

4. Rang Guido Hobi, Flums 


