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Information zur Generalversammlung 2022 

Die Durchführung der diesjährigen Generalversammlung der Schützengesellschaft 
Uster findet am Freitag, 6. Mai 2022, statt. 
Die Einladung und Unterlagen zur GV 2022 werden im April allen Mitgliedern per 
Post zugestellt. 

Rolf Zaugg 
 

 

 

Berichte und Resultate 300m 

Pfäffiker Winterschiessen 2022 
Am ersten Schiessen im 2022 haben acht Schützinnen und Schützen teilgenommen, 
vielen Dank fürs Mitmachen! Das beste Resultat erzielte Patrik vor Yannic und Ed-
win. Mit der Gruppe erreichten wir den 5. Rang! 

Erscheint sechsmal im Jahr und wird allen Mitgliedern gratis  
zugestellt.
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Die Bedingungen waren teilweise nicht so ideal, am zweiten Wochenende erschwer-
te ein böiger Wind das präzise Treffen. 
Hier die komplette Liste der Ustemer: 
USTER SG         
BOLLIGER HEINZ 1949 Seniorveteran 90 359 
BRUNNER EDWIN 1969 Senior 93 321 
GANTENBEIN PAUL 1944 Seniorveteran 87 333 
HOLLENSTEIN VRENI 1958 Veteran 91 344 
JENAL PATRICK 1978 Elite 94 379 
LEEMANN SONJA 1962 Veteran 83 350 
LUTZ MARKUS 1957 Veteran 92 358 
TEMPERLI YANNIC 1993 Elite 93 351 

Paul Gantenbein 
 

Nachwuchs 

Wintermeisterschaft Junioren/Juniorinnen 2022 in Stans 
Unsere Nachwuchstrainerin Vreni, Pat-
rik (der Vater von Fadrina und Gion) 
und die beiden Akteure, mussten früh 
aus den Federn, denn um 9 Uhr muss-
te Fadrina bereits antreten. 
Fadrina belegte nach 40. Schüssen mit 
ihren geschossnen 392.7 Punkten den 
3. Rang und konnte auf einen Final-
einzug hoffen. Aber es gab noch eine 
2. Ablösung, in welcher auch Gion 
startete, welche die Rangliste natürlich 
noch komplett durchmischen konnte. 
Erst nach beiden Ablösungen gab es 
dann einen Final der besten 8. 
Gion machte seine Sache gut! Mit 
366.3 Punkten belegte er den 36. 
Schlussrang. Vrenis Prognose war 
nicht ganz richtig, sie meinte in der 
ersten Ablösung würden die Stärksten 
schiessen, was aber leider nicht zu-
traff. 

Was wir nicht erwartet hatten, Fadrina verfehlte den sicher geglaubten Finaleinzug 
weil in der zweiten Ablösung offenbar die Wirkung der Ovomaltine alle Prophezeiun-
gen über den Haufen warf. Dabei wurde Fadrina unbarmherzig nach hinten gereicht 
und aus den Qualifikationsrängen katapultiert. Aus war der Finaltraum. Fadrina be-
legte den 11. Schlussrang, für den Finaleinzug wären 3 Punkte mehr nötig gewesen. 

Aber es sollte nicht das Ende der Pechsträhne sein. Da Antonio, der Vater von 
Noelia, den zweiten Gang am Getriebe nicht fand musste die Arme einen fliegenden 
Start hinlegen, was ihr gar nicht gut bekam. Sie schoss weit unter ihrem Können und 
konnte einem richtiggehend leid tun. Lieber Antonio, in der Ruhe liegt die Kraft! 

SMM 
Unsere Junioren, welche die letzten beiden Runden auf Fadrina verzichten mussten, 
haben sich tapfer geschlagen. Elea war beide  für das Höchstresultat besorgt, Bravo! 
Janis und Luis, unsere beiden freischiessenden Jüngsten hielten sich tapfer und ma-
chen schöne Fortschritte. 

 

GM 
Unsere Juniorinnen sind auf gutem Weg. Die Schülermannschaft scheint zwar nicht 
richtig vom Fleck zu kommen, aber trotzdem darf man auf ein sehr guten Abschnei-
den am Finale hoffen. 
Runde 2 

 

Runde 3 
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Waffen An- & Verkauf 
• Neu- & Gebrauchtwaffen
• Expertisen & Waffenschätzungen
• Büchsenmacherei 

Riedäckerstrasse 9
8422 Pfungen

Tel. 052 212 34 12
www.waffenbörse.ch
info@waffenbörse.ch
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Beulen    Hagelschaden     Kratzer
   Steinschlag   Unfallschaden  

Grossrietstrasse 13 
8606 Nänikon 
Tel. 044 941 09 48
www.gantenbeincarrosserie.ch

Carrosserie und Spritzwerk

Gantenbein



Zürcher Gruppenmeisterschafts-Finale: 1x Gold und 1x Silber 
Unsere Jungen schnitten am kantonalen Gruppenmeisterschafts-Finale hervorra-
gend ab! 
Beginnen wir mit den jüngsten. Unsere Jugend-Gruppe mit Gion, Janis und Bilal durf-
ten sich über die Silbermedaille freuen! Mit einem Gruppentotal von 493.3 Punkten 
reichte es zwar bei weitem nicht, die „sackstark“ schiessenden Glattfeldern das Was-
ser zu reichen aber ja, ... Silber ist auch cool! ☺ 
Auf dem 3. Rang findet man die „Gruppe“ Neumünster, wobei Gruppe etwas weit 
hergeholt ist, aus unerklärlichen Gründen besteht diese Gruppe aus nur einer Per-
son. 

 

 

Unsere Junioren-Gruppe mit Noelia, Fadrina und Elea holte sich souverän den Sieg. 
Mit fast 80 (!!) Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Wettswil holten sich unse-
re 3 Mädels unangefochten die Goldmedaille. 

Leider fehlt auf dem Bild Fadrina, die gleich nach dem Wettkampf nach Luzern zum 
Regio Final reisen musste. 

 

 

Zürcher Kantonalmeisterschaften Einzel: 2x Gold und 1x Bronze 
Grosse Freude und eine saubere Ausbeute auch an den Einzelmeisterschaften am 
KMM Wochenende. Auch hier wieder „altersmässig aufsteigend“. 
Mit einem beruhigenden Vorsprung auf den Viertplatzierten holte sich Gion mit 183.2 
Punkten in der Kategorie Schüler (U-15) die Bronzemedaille. Geschlagen geben 
musste er sich von der Siegerin Haliunaa mit 193.2 und dem zweitplatzierten Domi-
nic mit 187.8 Punkten. 
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In der Jugend-Kategorie (U-17) durfte man von Fadrina sehr viel erwarten, ... und sie 
wurde den Erwartungen absolut gerecht! Mit gewaltigen 396.1 Punkten (!) holte sie 
sich mit 4 Punkten Vorsprung souverän die Goldmedaille und verwies Jonas Keller 
(392.0) und Larissa Sandhofer (391.8) auf die weiter unten angesiedelten Ränge. 

 

Das Ganze rundete Noelia mit einer weiteren Goldmedaille ab. In der Kategorie U-21 
starteten Noelia und Elea, die sich in der Vorrunde problemlos für das grosse Finale 
qualifizierten. Die beiden überzeugten in der Vorrunde mit 601.4 Punkten (Noelia) 
und damit dem Vorrundensieg, sowie 581.2 Punkten (Elea) und dem daraus resultie-
renden fünften Rang.

Im Finale wurde es spannend. Zumindest für Elea 
die um einen Podestplatz kämpfte. Bis zum 20. Fi-
nalschuss (was die Grenze zwischen dem Verbleib 
im Wettkampf und Rang 4 bedeutet), wechselten
die Ränge 2-4 immer wieder, sprich die Differenzen 
waren dementsprechend klein. Leider musste sich 
Elea nach dem 20. Schuss aber geschlagen geben 
und schrammte um 0.9 Punkte leider ganz knapp 
am Podest vorbei.
Schade, wir hätten es unserer sympathischen und 
immer fröhlichen "Vorhangkletterin" von Herzen ge-
gönnt, wenn sie in ihrem letzten Juniorenstart noch 
eine Einzel-Medaille nach Hause gebracht hätte! 
Wir wünschen Dir alles Gute im nächsten Jahr bei 
der Elite!
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Winterthur 052 212 39 33
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Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich leben wir lo-
kale Verbundenheit. Gemeinsam bringen wir voran, was 

uns am Herzen liegt – unsere Region.

Gerichtsstrasse 14 | 8610 Uster | bank-avera.ch

 REGIONAL-   
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Noelia liess hingegen nichts anbrennen. Sie lancierte praktisch einen Start-Ziel Sieg, 
bot einen hervorragenden Wettkampf und deklassierte ihre Gegnerschaft förmlich! 
Sehr konstant baute sie ihre Führung Schuss für Schuss kontinuierlich aus und ge-
wann den Wettkampf mit gewaltigen 7.9 Punkten Vorsprung. Damit revanchierte sie 
sich eindrücklich für die Nichtberücksichtigung für den Verbandsmatch. Bravo Noelia!

Paul Gantenbein, Markus Hofmann

Luftgewehr 

Züri-Liga Runde 2 
Affoltern a. Albis A3 - Uster A1  0:3 
Es war ein Murks, eine Zitterpartie... Keiner war so richtig glücklich über das 3:0, 
ausser vielleicht Antonio der mit einer grossartigen 100er-Passe ausschoss und das 
Bestresultat erreichte. Es war nicht Werners Tag und ich musste für unseren verhin-
derten Starschützen Dirk Schmidt einspringen und bot eher eine Lachnummer. Das 
Auflageschiessen ist definitiv nicht mein Ding und ich hoffe, dass Dirk in der Ab-
schlussrunde gegen Siggenthal wieder zur Verfügung steht. Mit unserem zweiten 
Sieg rangieren wir nun hinter Spitzenreiter Siggenthal, die bei uns in der letzten Run-
de zu Gast sein werden. 

 

Uster I - Meilen I 1:2 
Was unsere jungen Frauen hier geboten haben, war ganz einfach grossartig. Auch 
wenn wir sehr knapp verloren haben, es hätte gerade so gut auch auf die andere 
Seite kippen können. 
Auf Position 1 musste sich unsere Juniorin Noelia mit einem der besten 10m-
Schützen unseres Landes, dem treffsicheren Caspar Huber duellieren. Noelia löste 
ihre Aufgabe hervorragend, beide totalisierten hervorragende 397. Erst im zweiten 
Stechschuss musste sich Noelia mit einer 9 geschlagen geben, ich bin sicher, 
Caspar war sehr erleichtert! Lisa Suremann die im Ranking nach dem Dielsdorf-
Match auf Position 2 gerutscht ist, gewann gegen Thomas Hoche souverän, der ei-
nen schlechten Start erwischt hatte. Es sollte der einzige Siegpunkt für Uster werden! 
Maria - die nicht den besten Tag erwischt hatte - musste gegen den vormaligen 
Schweizer Meister Stephan Martz in die "Hosen" der den Wettkampf klar gewann.  
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Wir gratulieren Meilen zum Sieg! In der nächsten Runde werden wir Wettingen-
Würenlos bei uns zu Gast haben - dann ist die Züri-Liga für unser Team bereits wie-
der Geschichte! Herzliche Gratulation zu den gestrigen tollen Leistungen und vielen 
Dank Vreni für die Matchdurchführung und die feine Verköstigung! 

Uster II - Freilos / Uster III - Freilos 
Unsere zweite und dritte Mannschaft schoss in der 2. Runde Züri-Liga gegen den 
gleichen Gegner, er hiess "Freilos" und beide Teams siegten erfreulicherweise sehr 
klar mit 3:0! ☺ 
Uster II totalisierte 1150 Punkte, was eine tolle Leistung ist! Markus begann ganz 
stark mit 97/98 ehe er einen Moment den Faden verlor und 93 nachsetzte. Die letzte 
Passe war dann wieder 95, das Total 383. Bruno Wipfli erwischte in der ersten Passe 
eine 7, die ihn etwas aus dem Konzept brachte. Mit 96/95/95 in den Folgepassen 
erreichte er aber gute 379. Yannic, der etwas irritiert war als Nummer drei starten zu 
müssen, gab von Anfang an "Vollgas" was nicht nur in Bezug auf das Resultat son-
dern auch zeitlich gemeint ist. Nach 25 Minuten beendete er den Wettkampf mit her-
vorragenden 97/97/96/98 und Total 388. 3:0, herzliche Gratulation! 

 
Bei der dritten Mannschaft trat Elea mit zwei Newcomern, Fadrina und Larissa, an. 
Elea erzielte hervorragende 382 (94/97/93/98), Fadrina schoss vier regelmässige 
Passen 94/93/93/94 und Total 374, herzliche Gratulation! Larissa Pfeiffer hatte ich 
mit einem Setzwert von 350 angegeben und dachte wenn sie das in ihrem ersten 
Wettkampf macht so wäre das eigentlich schön. Als sie mit 92 startete, dachte ich 
Anfängerglück... Die zweite Passe war 94 und ich bekam den Schluckauf! In der drit-
ten Passe musste sie mit 86 etwas unten durch und ich hoffte, dass die vierte nicht 
schlechter würde.... Dann legte sie nochmals einen Zacken zu und beendete den 
Wettkampf mit erstaunlichen 94 und Total 366, was persönliche Bestleistung bedeu-
tete, Chapeau! Das Mannschaftsergebnis von 1122 ist ebenfalls beachtlich und wird 
uns an die Ranglistenspitze bringen. Herzliche Gratulation zu dieser feinen Leistung! 

 

SMM 
Das Unmögliche wurde noch möglich: Uster konnte sich einen Platz in der NLA / 
NLB Auf- / Abstiegsrunde sichern! 
Das Aufbäumen hat sich gelohnt! Obwohl Uster die 6. Runde gegen Vaduz verloren 
hatte, konnte die Mannschaft in ihrer letzten Begegnung gegen Feldmeilen einen 
Sieg nach hause tragen und sich damit doch noch die Finalqualifikation für den Auf- / 
Abstiegswettkampf sichern. 

 

 

 
SMM Auf- / Abstiegswettkampf NLA / NLB 
Die beiden Abstiegskandidaten Thörishaus und Glarus bleiben in der Nationalliga A, 
Uster und Ebnat-Kappel bleiben weiterhin in der B-Gruppe! Herzliche Gratulation 
zum hervorragenden Abschneiden! 

Uster verlor zwar den ersten Gruppenwett-
kampf gegen Thörishaus mit 1595.4 zu 
1609.7, setzte sich dann aber in der zwei-
ten Begegnung gegen die Stadtzürcher mit 
1582.5 zu 1565.2 durch. Da Zürich auch 
das zweite Gruppenduell verloren hatte, 
beendete Uster die Gruppenphase an zwei-
ter Stelle und durfte darum nur kurze Zeit 
später „noch einmal in die Hosen“, um im 
Finale gegen die Glarnerland anzutreten. 



Wir gratulieren Meilen zum Sieg! In der nächsten Runde werden wir Wettingen-
Würenlos bei uns zu Gast haben - dann ist die Züri-Liga für unser Team bereits wie-
der Geschichte! Herzliche Gratulation zu den gestrigen tollen Leistungen und vielen 
Dank Vreni für die Matchdurchführung und die feine Verköstigung! 

Uster II - Freilos / Uster III - Freilos 
Unsere zweite und dritte Mannschaft schoss in der 2. Runde Züri-Liga gegen den 
gleichen Gegner, er hiess "Freilos" und beide Teams siegten erfreulicherweise sehr 
klar mit 3:0! ☺ 
Uster II totalisierte 1150 Punkte, was eine tolle Leistung ist! Markus begann ganz 
stark mit 97/98 ehe er einen Moment den Faden verlor und 93 nachsetzte. Die letzte 
Passe war dann wieder 95, das Total 383. Bruno Wipfli erwischte in der ersten Passe 
eine 7, die ihn etwas aus dem Konzept brachte. Mit 96/95/95 in den Folgepassen 
erreichte er aber gute 379. Yannic, der etwas irritiert war als Nummer drei starten zu 
müssen, gab von Anfang an "Vollgas" was nicht nur in Bezug auf das Resultat son-
dern auch zeitlich gemeint ist. Nach 25 Minuten beendete er den Wettkampf mit her-
vorragenden 97/97/96/98 und Total 388. 3:0, herzliche Gratulation! 

 
Bei der dritten Mannschaft trat Elea mit zwei Newcomern, Fadrina und Larissa, an. 
Elea erzielte hervorragende 382 (94/97/93/98), Fadrina schoss vier regelmässige 
Passen 94/93/93/94 und Total 374, herzliche Gratulation! Larissa Pfeiffer hatte ich 
mit einem Setzwert von 350 angegeben und dachte wenn sie das in ihrem ersten 
Wettkampf macht so wäre das eigentlich schön. Als sie mit 92 startete, dachte ich 
Anfängerglück... Die zweite Passe war 94 und ich bekam den Schluckauf! In der drit-
ten Passe musste sie mit 86 etwas unten durch und ich hoffte, dass die vierte nicht 
schlechter würde.... Dann legte sie nochmals einen Zacken zu und beendete den 
Wettkampf mit erstaunlichen 94 und Total 366, was persönliche Bestleistung bedeu-
tete, Chapeau! Das Mannschaftsergebnis von 1122 ist ebenfalls beachtlich und wird 
uns an die Ranglistenspitze bringen. Herzliche Gratulation zu dieser feinen Leistung! 

 

SMM 
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SMM Auf- / Abstiegswettkampf NLA / NLB 
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Uster verlor zwar den ersten Gruppenwett-
kampf gegen Thörishaus mit 1595.4 zu 
1609.7, setzte sich dann aber in der zwei-
ten Begegnung gegen die Stadtzürcher mit 
1582.5 zu 1565.2 durch. Da Zürich auch 
das zweite Gruppenduell verloren hatte, 
beendete Uster die Gruppenphase an zwei-
ter Stelle und durfte darum nur kurze Zeit 
später „noch einmal in die Hosen“, um im 
Finale gegen die Glarnerland anzutreten. 
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Im Finale war Glarnerland zwar der gehandelte Favorit, vermochte sich aber nie wirk-
lich klar abzusetzen; gereicht hat es für die Glarner aber trotzdem, sie gewannen das 
Finale gegen Uster mit 798.4 zu 795.6 Punkten eigentlich relativ knapp. 

 

GM 
Die Runden 2 + 3 wurden mit sehr guten Resultaten absolviert. In der ersten Gruppe 
erzielten Lisa in Runde zwei 395 Punkte und René mit 392 das Bestresultat in der 
dritten Runde. In der zweiten Mannschaft überzeugte Bruno in der zweiten Runde mit 
385 Punkten und Christian mit dem Bestresultat in Runde drei mit sehr guten 386. 
Für die SM Bern mussten unsere Elite-Gruppen leider abgemeldet werden weil es 
nicht möglich war, eine vollständige Gruppe zusammenzubringen, ... sehr schade. 

  

Zürcher Gruppenmeisterschafts-Finale 
Beginnen wir mit der Kniend-Gruppenmeisterschaft, da diese auch bereits am Frei-
tag Abend des KMM-Wochenendes stattgefunden hat. 
In diesem Final gehörte Uster I zu den Favoriten. Die Show stahl uns aber Dielsdorf I 
– die mit zwei Nationalmannschaftsschützen antraten - und das gewaltig. Die Vorla-
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ge für Uster lieferten Paul mit 202.6 und Maria mit 202.9 Punkten. Nach einem harzi-
gen Start gab Christian als dritter Schütze gas, schoss mit 206.4 das dritthöchste 
Einzelresultat und sicherte damit der Gruppe den zweiten Platz hinter Dielsdorf und 
vor Neumünster. 

 

 

Uster II klassierte sich im 8. Rang wobei Markus Hofmann mit 204.9 verblüffte. Herz-
liche Gratulation und vielen Dank Vreni und Werni für den Support und das Daumen-
drücken! 
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Zürcher Gruppenmeisterschafts-Finale stehend: 
Diese Silbermedaille war eher nicht im Budget, aber Dielsdorf musste in diesem 
Wettkampf auf die beiden Armbrust-Nationalmannschaftsschützen Baumgartner und 
Ebnöther verzichten und obwohl Silvia Guignard das zweithöchste Einzelresultat er-
zielte, gab es nicht einmal eine Medaille. Uster kam zu gute, dass Maria und Yannic 
als Startende nicht zu viel Boden verloren und Lisa und René einen begeisterten 
Wettkampf lieferten. Schlussendlich fehlten auch nur knapp zwei Punkte, sprich es 
hätte eben so gut Gold geben können. Gewonnen hat Feldmeilen, mit dem dritten 
Rang musste sich die Gruppe der Stadt-Zürcher zufrieden geben. 

 

 
Unsere zweite Gruppe mit Christian, Markus, Larissa und Stefan schlugen sich mit 
dem neunten Rang achtbar, wobei Markus das beste Gruppenresultat erzielte und 
Larissa an ihrem ersten Wettkampf gar über sich hinauswuchs. 

 

Zürcher Kantonalmeisterschaften Einzel: 2x Silber 
Am letzten Tag der Kantonalmeisterschaften standen die Einzelstarts auf dem Pro-
gramm. Bei der Elite galt es 60 Qualifikationsschüsse abzugeben, die besten Acht 
machten anschliessend im hochspannenden Final die Medaillengewinner aus. 
Von der SGU starteten Lisa, Christian und Larissa bei der Elitekonkurrenz. In der 
Qualifikation zeigte Lisa was sie noch drauf hat und klassierte sich hinter dem über-
ragenden Caspar Huber auf Rang zwei. Christian und Larissa konnten sich nicht fürs 
Finale qualifizieren. 

 
In einem begeisternden Finale holte Lisa - nach dem sie im ersten Jahr bei der Elite 
(2020) Gold gewonnen hatte - erneut einen Podestplatz und zwar die Silbermedaille. 
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Paul Gantenbein, Markus Hofmann 
 

Berichte Pistolensektion 

Nachwuchsmeisterschaft Luftpistole des Bezirksschützenverbandes Uster  
Nach der letztjährigen Corona-Pause konnte am 22. Januar der Wettkampf unter den 
Jugendlichen im Bezirk Uster wieder durchgeführt werden. Leider hatte die Corona-
pandemie auch negative Auswirkungen auf die Nachwuchskurse in anderen Verei-
nen. Die Pistolenschützen Dübendorf, sonst immer mit Jugendlichen dabei, konnten 
mangels Trainer keine Kurse mehr anbieten. Die Bezirksmeisterschaft wurde zur Us-
termer Angelegenheit. Wie man aus der Rangliste sieht, nehmen bei uns wieder 
mehr Jugendliche am Kurs teil. Das Fehlen der Dübendorfer machte aber trotzdem 
eine Zusammenlegung der Kategorien U15 und U17 notwendig.  
Tiziano und Varvara sind schon länger dabei und waren die erklärten Favoriten - 
doch wer macht das Rennen? Mit 323 Punkten entschied Tiziano das Duell gegen 
Varvara unerwartet deutlich und gewann den Titel als Bezirksmeister 2022. Auf Platz 
3 folgt Luis, der wie die anderen Teilnehmenden im Herbst den ersten Kurs mit der 
Luftpistolen begonnen hat. 
1. Ferraro Tiziano 2008 323  Punkte 
2. Sokolova Varvara 2007 300 
3. Küng Luis 2006 278 
4. Wirth Loris 2006 241 
5. Fries Dominic 2008 220 
6. Nievergelt Jessica 2008 211 
7. Filipova Ana 2009 193 

 
Caspar schoss diesmal in einer anderen Liga und war schlicht nicht zu schlagen. 
Herzliche Gratulation Lisa zu deiner grossartigen Leistung! 

 

In der Senioren / Veteranen – Kategorie waren für die SGU Vreni, Stefan und Markus 
am Start. Am besten aus den Startpflöcken kam Markus, der sich "Bileg" tapfer an 
die Versen heftete. In der zweiten Passe büsste Markus entscheidend Boden ein, in 
der Passe drei und vier wusste er aber wieder zu gefallen und gewann die Silberme-
daille sicher. Stefan klassierte sich im 9. Rang, der nach einem schwachen Start von 
Passe zu Passe besser wurde - die Wettkampflänge war für ihn ganz einfach etwas 
zu kurz... Vrenis Start war ganz ordentlich, aber in den letzten beiden Passen fehlte 
es an Glück und Kraft. Den anvisierten Diplomrang verfehlte sie leider mit dem 11. 
Schlussrang. 
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ohne allzu grossen Druck zu haben (man soll realistisch bleiben und seine aktuellen 
Resultate korrekt einordnen), am „normalen“ Final der Elite-Kategorie.
Es wurde bis auf ein paar Ausnahmen (hier sei Heidi Diethelm Gerber mit einem 
Quali-Resultat von 568 erwähnt) relativ „brav“ geschossen. Eine Finalqualifikation 
wäre diesmal bereits mit 552 Punkten möglich gewesen, ... nun ja mit 544 Punken 
rangierte ich mich auf dem 18. Schlussrang und konnte dann mit noch weniger Druck 
das Finale gemütlich von der Tribüne aus verfolgen.
Dieses Finale war im Vergleich zum vorherigen fast schon langweilig. Bis zu Rang 4 
gab es vorne zwar immer wieder ein paar Führungswechsel, danach setzte sich Hei-
di aber ab und gewann den Wettkampf vor Hansruedi Götti und Roland Maurer.

Der Nachwuchs am Final der OEMP
Zwei Tage nach der Elite versammelten sich die Nachwuchsschützen aus 
7 Ostschweizer Kantonen zum Final in Weinfelden. Für Varvara, Tiziano und Sören 
(alle in Kategorie U17) war es der erste Wettkampf auf diesem Niveau. Speziell an 
der OEMP ist, dass auch die Kategorie U17 einen Final der besten 8 Schützen nach 
ISSF-Regeln schiesst. Selbst an der Schweizermeisterschaft ist dies nicht der Fall. 
Entsprechend trainierten wir mit unserem Nachwuchs sowohl das Qualifikationspro-
gramm als auch das Finalprogramm so realistisch wie möglich, also mit der Sound-
kulisse eines echten Wettkampfes, mit Musikbegleitung und Hintergrundgeräuschen.
Am Wettkampf hatte sich nach den Probeschüssen die Nervosität nicht bei allen ge-
legt und die Startphase gelang daher unterschiedlich. Nach der Hälfte des Program-
mes zeigte sich eine Teilung des Feldes. Eine Spitzengruppe mit 4 Schützen lag klar 
voraus und dahinter folgte eine grosse Gruppe eng beisammen - unsere drei mitten-
drin. Das Zwischenklassement änderte sich permanent. Sören konnte sich gegen 
Wettkampfende nochmals steigern. Mit 332 Punkten und dem 5. Rang sicherte er 
sich den Finaleinzug. Varvara (10.) und Tiziano (11.) kämpften beide tapfer, konnte 
aber eine Schwächephase (in der 3. Passe) später nicht mehr aufholen. 
Im Final der besten 8 gelangen Sören die ersten Schüsse noch recht gut aber da-
nach schlichen sich Fehler ein. Nach den zwei Serien à 5 Schuss hatte er sich be-
reits einen kritischen Rückstand eingehandelt. Nach weiteren zwei Einzelschüssen 
musste er den Final auf dem 8. Platz beenden.

Ostschweizer Einzelmeisterschaft OEMP10 Finale 
Gerade mal zwei Ustemer wagten sich an das OEMP10 Finale, wobei einer davon 
schon mal gar nicht für Uster startete (Izi schiesst mangels Auflage-Team in Uster 
die Auflage-Wettkämpfe für und beim  PS Diessenhofen). Wir werden seine Tätigkei-
ten hier aber trotzdem gebührend erwähnen ☺. 
Am frühen 4. Februar Freitag Abend starteten die Auflage-Wettkämpfe. Mit dabei, 
wie erwähnt Izi Amzai, der grundsätzlich viel vor hatte. Und das zeigte er dann auch 
gleich, mit dem Gewinn der Qualifikationsrunde. 

 
Das anschliessende Finale wurde dann zum Nervenkrimi, für die Teilnehmenden wie 
auch für die Zuschauer! Izi lieferte sich mit seinem Diessenhofner Schützenkollegen 
Ruedi Fischer ein Kopf an Kopf Rennen. Nach einer 8.4 im 14. Schuss lag Izi zwar 
immer etwas zurück, vermochte aber den Anschluss zu behalten. Der 20. Schuss 
machte dann den ersten Unterschied: Ruedi schiesst eine 8.9, Izi eine 10.4 und 
schon liegt die Differenz der beiden nur noch bei 0.8 Punkten. 
Schuss 21: Izi 10.1, Ruedi 10.3, Differenz genau 1 Punkt. 
Schuss 22: Izi 9.0 (der die Hände über dem Kopf zusammenschlug), Ruedi... 7.7. 
Bääm! Izi liegt mit 220.8 zu 220.5 in Führung! 
Schuss 23 (vermeintlich vorletzter Schuss): Izi 10.2, Ruedi 10.2 ...(menno!!) 
Schuss 24: Izi 10.5 (Yess!), Ruedi.... 10.8 →→ Punktegleichstand, Shoot-Off !!! 
Und nein, das soll’s noch nicht gewesen sein mit Dramaturgie... 
Shoot-Off: Izi 9.8, Ruedi (ratet mal ☺)... 9.8 → immer noch Gleichstand, Shoot-Off #2 
Shoot-Off #2: Ruedi 9.9 ... sollte machbar sein ... Izi ... 8.9, schade!! 
Das Publikum hat geraunt, gejubelt, ge-was auch immer, es war sau cool. Wir hoffen, 
dass sich Izi auch über die Silbermedaille freut, denn die hat er jetzt in der Tasche 
und darf sich ein Jahr lang Vize Ostschweizer Auflagemeister schimpfen. Gratulation! 

 

Ah ja, da wurde ja noch ein zweiter Finalteilnehmer erwähnt... Nun ja, diese Ge-
schichte ist definitiv sehr schnell erzählt ☺. Der Schreibende startete, grundsätzlich 
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nach schlichen sich Fehler ein. Nach den zwei Serien à 5 Schuss hatte er sich be-
reits einen kritischen Rückstand eingehandelt. Nach weiteren zwei Einzelschüssen 
musste er den Final auf dem 8. Platz beenden.

Ostschweizer Einzelmeisterschaft OEMP10 Finale 
Gerade mal zwei Ustemer wagten sich an das OEMP10 Finale, wobei einer davon 
schon mal gar nicht für Uster startete (Izi schiesst mangels Auflage-Team in Uster 
die Auflage-Wettkämpfe für und beim  PS Diessenhofen). Wir werden seine Tätigkei-
ten hier aber trotzdem gebührend erwähnen ☺. 
Am frühen 4. Februar Freitag Abend starteten die Auflage-Wettkämpfe. Mit dabei, 
wie erwähnt Izi Amzai, der grundsätzlich viel vor hatte. Und das zeigte er dann auch 
gleich, mit dem Gewinn der Qualifikationsrunde. 

 
Das anschliessende Finale wurde dann zum Nervenkrimi, für die Teilnehmenden wie 
auch für die Zuschauer! Izi lieferte sich mit seinem Diessenhofner Schützenkollegen 
Ruedi Fischer ein Kopf an Kopf Rennen. Nach einer 8.4 im 14. Schuss lag Izi zwar 
immer etwas zurück, vermochte aber den Anschluss zu behalten. Der 20. Schuss 
machte dann den ersten Unterschied: Ruedi schiesst eine 8.9, Izi eine 10.4 und 
schon liegt die Differenz der beiden nur noch bei 0.8 Punkten. 
Schuss 21: Izi 10.1, Ruedi 10.3, Differenz genau 1 Punkt. 
Schuss 22: Izi 9.0 (der die Hände über dem Kopf zusammenschlug), Ruedi... 7.7. 
Bääm! Izi liegt mit 220.8 zu 220.5 in Führung! 
Schuss 23 (vermeintlich vorletzter Schuss): Izi 10.2, Ruedi 10.2 ...(menno!!) 
Schuss 24: Izi 10.5 (Yess!), Ruedi.... 10.8 →→ Punktegleichstand, Shoot-Off !!! 
Und nein, das soll’s noch nicht gewesen sein mit Dramaturgie... 
Shoot-Off: Izi 9.8, Ruedi (ratet mal ☺)... 9.8 → immer noch Gleichstand, Shoot-Off #2 
Shoot-Off #2: Ruedi 9.9 ... sollte machbar sein ... Izi ... 8.9, schade!! 
Das Publikum hat geraunt, gejubelt, ge-was auch immer, es war sau cool. Wir hoffen, 
dass sich Izi auch über die Silbermedaille freut, denn die hat er jetzt in der Tasche 
und darf sich ein Jahr lang Vize Ostschweizer Auflagemeister schimpfen. Gratulation! 

 

Ah ja, da wurde ja noch ein zweiter Finalteilnehmer erwähnt... Nun ja, diese Ge-
schichte ist definitiv sehr schnell erzählt ☺. Der Schreibende startete, grundsätzlich 



In der Kategorie Elite und Senioren Frauen / Männer waren gleich drei SGU-ler im 
Einsatz. Sarah, Marc und Markus gaben an diesem Samstag Nachmittag ihr Bestes.
Die Qualifikationsrunde war sehr harzig. Einzig Marc schaffte es über die 550er Mar-
ke, wenn auch nicht wirklich massiv. Mit Passen zwischen 90 und 93 erreichte er ein 
Total von 553 Punkten und damit auch gleich das zweitbeste Qualifikationsresultat. 
Markus bewegte sich noch näher am 90er Passen-Durchschnitt und kam auf 547 
Punkte. Sarah hatte einen sehr schweren Start und verlor in der Startpasse wichtige 
Punkte, die sie leider auch in den Folgepassen nicht aufzuholen vermochte. Mit 529 
Punkten wurde sie unter Wert geschlagen und verpasste leider den Finaleinzug, ihr
fehlten 10 Punkte. Aber eine tolle Erfahrung war’s alleweil, oder?

Zusammenfassend kann gesagt weden: Am ersten Einsatz mit der Luftpistole auf 
regionaler Ebene haben sich Sören, Varvara und Tiziano gut geschlagen und vor 
allem viele wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Zürcher Kantonalmeisterschaften: Izi schlägt wieder zu
Im Auflage-Wettkampf der Senioren und Veteranen hatte Izi zwar nicht gewaltig viel 
Vorsprung auf seinen Verfolger, aber ein einziger Punkt genügt ja bekanntlicher-
weise. Mit einer 98er Passe machte Izi den Sack zu, verwies Markus Bacharach mit 
288 Punkten gegenüber 287 Punkten auf den zweiten Rang und holte sich damit 
seine erste Goldmedaille an diesem Wochenende. Auf dem dritten Rang mit 3 Punk-
ten Rückstand sichert sich Reto Schlatter die Bronzemedaille.

Nur kurze Zeit später schlug Izi ein zweites mal zu. In der Luftpistolen Veteranen / 
Seinor-Veteranen Kategorie stehend frei sicherte er sich mit grossem Vorsprung sei-
ne zweite Goldene. Zwei Goldmedaillen in ca. 3-4 Stunden ist doch eine sehr starke 
Leistung!
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Und dann kam der nächste „Aufreger“. Bei Stefan Amacker hatte sich gerade in der 
Sekunde der Schussabgabe der Spiegel der Scheibe aus einer Aufhängung gelöst 
und hing danach schief. Selbstverständlich wurde dieser Umstand bereinigt und Ste-
fan durfte diesen Schuss wiederholen, was aber für alle anderen eine relativ lange 
Wartezeit bedeutete. Dann folgte der 16. Wettkampfschuss und die temporäre Rang-
liste. Und siehe da, ich wurde wieder vermerkt, diesmal aber als ausscheidungs-
gefährdet, sollte sich in den nächsten zwei Schüssen nicht drastisch etwas ändern.
Leider änderte sich dann auch nicht mehr wirklich viel, mit einer 9.7 und einer ab-
schliessende 8.9 durfte ich mich als Fünftplatzierter hinsetzen. Immerhin traf ich dort 
bekannte Gesichter, denn Marc hatte sich bereits vier Schüsse früher aus dem Ge-
sehen verabschieden müssen.
Den Wettkampf gewonnen hat schlussendlich Stefan Amacker vor Renato Kissling 
und Jakob Progsch und Carla Schuler, die ganz verdattert war, dass sie sich über-
haupt fürs Finale qualifiziert hatte.

Der Nachwuchs an der KMM
Zwei Wochen nach der OEMP galt es an der KMM im Sportzentrum „im Gries“ in 
Volketswil wieder ernst. Sören, Varvara und Tiziano konnten nun auf die an der O-
EMP gewonnenen Erfahrungen zurückgreifen und natürlich waren wir Trainer ge-
spannt, wie die Umsetzung klappen wird. Die Kategorie U17 schoss an der KMM nur 
das Qualifikationsprogramm (ohne ISSF-Final). 
Nervosität ist ein Problem für die Schützen. Manchmal leiden aber die Trainer min-
destens so heftig wie die Schützen. Das wäre die Kurzfassung der diesjährigen KMM 
gewesen ;-), aber nun zu den Details.

Das nachfolgende Finale war mal nett ausgedrückt „interessant“. Das eher noch 
nicht ganz flüssige Kommandieren sei hier noch der zu vernachlässigende Punkt ☺.
Das Finale besteht ja bekanntlich aus 2x 5 Schüssen à je 250 Sek. und den nachfol-
genden Einzelschüssen in jeweils 50 Sek. Eben..: 250 Sek., auch bekannt als „Vier 
Minuten und Zehn Sekunden“ und nicht „Zwei Minuten Fünfzig“ !! ☺ Denn genau das 
war der erste grössere Stolperstein in diesem Finale.
„Zur ersten Wettkampfserie Laden“ .. 5 Sek. warten .. „Start“ (ziemlich genau so hätte 
das korrekte Kommando lauten sollen, ungefähr so wurde es kommandiert, aber kein 
Problem, wir wussten ja, was gemeint war). Dann hätten wir 4 Minuten 10 Sek. für 
unsere 5 Schüsse zeit gehabt. Genau, „hätten“ ... die meisten hatten inzwischen so 
zwischen 3 und 5 Schüsse geschossen, als ein sehr vehementes „Stopp“ aus dem 
Lautsprecher ertönte. Die Antwort der Schützen auf dieses Kommando kam dann 
aber auch nicht weniger vehement. Fast schon katapultartig schossen die Arme der 
Schützen in die Höhe, welche ihre 5 Schüsse noch nicht durch hatten. Es versteht 
sich fast von selbst, dass der Fehler nicht allzu stark diskutiert werden musste und 
wir unsere restlichen Schüsse noch schiessen durften.

Die folgenden Ausführungen erzählen quasi live vom Geschehen aus der Sicht eines 
involvierten Teilnehmers.
Die zweiten fünf Wettkampfschüsse konnten dann ohne speziellen Vorkommnisse 
geschossen werden, aber die Resultate-Bekanntgabe gab dann wieder Anlass zu 
starkem Pulsanstieg, zumindest für den Schreibenden. „Kissling 95.6, Hofmann 
95.4“, ... sorry, ich bin es mir nicht gewohnt, so weit vorne abgelesen zu werden! ☺
Also dann mal gaaanz fokussiert zu den Einzelschüssen und immer brav nur an die 
Technik denken. Gedacht, mehr oder weniger getan, Resultatbekanntgabe nach 
Schuss Zwölf: Führungswechsel, Hofmann 113.8, Kissling 113.1 .. „uff!!“. Na gut, du 
weißt ja, was zu tun ist: Korn Visier, sauber ziehen, 9.4 / 8.3, na ja, sooo sauber war 
das ja dann auch wieder nicht. Die Resultate: Erneuter Führungswechsel, Kissling 
133.0, Hofmann 131.5. Uiii, der hat schon wieder mich genannt, da ist ja noch nichts 
verloren, wenn ich so weiter mache... <<Kopfkino>>, Start, Wackel, Wackel, Wackel, 
... Zieh (oder eher „Rupf?“), Päng, 6.9, Sch...!
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Der Start gelang unterschiedlich gut. Während Sören und Varvara solide einstiegen 
musste Tiziano kämpfen und zuerst fast etwas „unten durch“. Zur Wettkampfhälfte 
lag ein Duo vorne weg und der Rest eng beieinander. Varvara konnte längere Zeit 
den 3. Zwischenrang halten. Doch dann wurde das Klassement kräftig durchgeschüt-
telt. Tiziano fand sowohl Rhythmus als auch Konstanz und verbesserte sich laufend. 
Gleichzeitig passierten anderen unerwartete Fehler. 
Am Schluss gewinnt Tiziano verdient die Bronzemedaille. Varvara erreichte den 5. 
Rang - punktgleich mit dem 4. Rang aber mit weniger Innenzehnern. Sören kam auf 
den 7. Rang.

Markus Hofmann, Peter Eltschinger

Redaktionsschluss für die Ausgabe Nr. 2/2022 ist der Sonntag, 03.04.2022!
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