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Liebe Standschützinnen 
Liebe Standschützen 

Heute durften wir erstmals in unserer Vereinsgeschichte mit zwei Gruppen am Final der 
Gruppenmeisterschaft teilnehmen. Unsere Feld D –Gruppe durfte nach 45 Jahren erstmals 
wieder diesen Wettkampf an vorderster Linie erleben. Unsere fünf Schützen schossen sehr 
solide 689 Punkte, was im ¼ Final zum 17. Rang reichte. Punktgleich mit dem 16. mussten 
wir leider ausscheiden. Beim Betrachten der Resultate habe ich mich sehr gefreut, dass wir 
keine Abstürze zu verzeichnen hatten, ist es doch nicht jedermanns Sache, bei der ersten 
Teilnahme in einem Final zu bestehen und seine Leistung abzurufen. Den fünf Schützen, 
Hugo Tölderer, Martin Geiger, Aleksandr Goryachkin, Köbi Gut und Peter Reinhard an dieser 
Stelle, herzliche Gratulation! Natürlich ist eine leichte Enttäuschung wegen dem äusserst 
knappen Ausscheiden da, ich bin aber sicher, dass in den nächsten Tagen der Stolz und die 
Freude über die Leistung überhand nehmen werden. Hey, es haben im Feld D Schweizweit 
über 1500 Gruppen teilgenommen und ihr habt den tollen 17. Rang erreicht. Einfach Bravo! 
Im Feld A mussten wir die Gruppe am Freitag kurzfristig umstellen. Roman, der zur Zeit im 
WK ist, musst in Genf in Quarantäne wegen Verdacht auf Norovirus bleiben. Unser 
Ersatzschütze, René Lüthi ist sofort eingesprungen und hat heute super gekämpft. Die ¼ 
Finals haben wir mit 961 Pkt. auf dem 8. Rang beendet. Wir konnten uns somit als letzte 
Gruppe für den ½ Final qualifizieren. Im ½ Final erzielten wir nochmals 961 Pkt.. Mit nur 
einem Punkt Rückstand auf den Finalberechtigten 4. Rang belegten wir den 5. Schlussrang. 
An dieser Stelle ebenfalls den fünf Gruppenschützen, René Lüthi, Christof Carigiet, René 
Homberger, Christoph Häsler und Marcel Ochsner herzliche Gratulation zum tollen 5. Rang. 
Ich glaube wir haben den 5. Rang gewonnen, denn wenn wir unsere Resultate der 
Hauptrunden anschauen, war die Finalteilnahme alles andere als selbstverständlich. 
Natürlich hätte jeder von uns das eine oder andere Pünktchen noch machen können, nur mit 
hätte und könnte kannst du nichts gewinnen. Ich persönlich bin Stolz über den 5. Rang.  

Ein grosses Dankeschön an die beiden Gruppenchef, Heiri Suremann und Kurt Ochsner, 
sowie an unseren „Hoffotographen“ Fredi Anderegg, unseren Fähnrich Markus Schneider 
und den treuen Fans für die tolle Unterstützung. 

Ich bin überzeugt, dass die gemachten Erfahrungen uns in Zukunft weiterbringen werden, 
und wir schon sehr bald davon profitieren können und freue mich, dass wir in beiden 
Feldern zu den besten Gruppen der Schweiz gehören. 

 

Mit den besten Grüssen 

Marcel 


