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Turnusgemäss durften wir den Wettkampf diesmal wieder in Gossau SG absolvieren.
Wolkenloser Himmel, praktisch Windstille – was will der Schütze mehr?
Die grelle Scheibenwand und der teilweise wandernde Schatten sorgten dann doch auch bei
einigen erfahrenen Schützen für Kopfschütteln, als die Schüsse nicht immer dort landeten,
wo sie erwartet wurden.

Die erste Ablösung gewann Christof Eugster mit 193 Punkten vor den beiden Junioren
Raffael Müller und Tamara Menzi. Mit ihren 17 Jahren schiesst Tamara erst seit ca. 1 Jahr
frei, hat ihre Qualitäten aber schon verschiedentlich unter Beweis gestellt.

In der zweiten Ablösung schwang mit Samuel Bachmann der Sieger der drei letzten
Austragungen mit sehr hohen 196 deutlich obenaus. Für die Direktqualifikation (Rang 1 – 6)
waren hier gute 188 Punkte notwendig.

Aufgrund der Regel, dass zu den je 6 Ablösungsbesten auch noch die 3 besten nicht direkt
qualifizierten Schützen in den Final kommen, genügten schlussendlich in beiden Ablösungen
186 Punkte für die angestrebte Finalqualifikation.

Nach einer kurzen Pause konnte zum 30-schüssigen Höhepunkt gestartet werden. Noch
immer machte der wandernde Schatten Probleme. Zudem forderte auch das anspruchvolle
Programm gegen Ende zum Teil seinen Tribut.

Als Erster, der für einen möglichen Sieg in Frage kam, beendete Raffael Müller mit sehr
guten 288 Punkten den Final. Stefan Haag begrub die Siegeshoffnungen des Juniors mit
seinen 289 Punkten aber schon bald. Aber auch er durfte sich nicht lange in der Spitzen-
position sonnen. Der Seriensieger Samuel Bachmann, Hersau schoss mit 97 Punkten um 1
Punkt besser aus. Das genügte bei ebenfalls 289 Punkten zum 4. Sieg in Folge. Herzliche
Gratulation zu diesem wohl einzigartigen Erfolg.

An dieser Stelle sei auch meinen Helfern und der Sektion Gossau für den Einsatz bestens
gedankt, denn ohne diese stillen Helfer im Hintergrund wäre auch ein solch relativ kleiner
Anlass nicht speditiv und trotzdem korrekt durchzuführen.

Der 1. Schützenmeister
Erwin Grossglauser
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