
Die erste Runde ist in der Regel selten schon selektiv. Die Resultate der einzelnen Teilnehmenden ergaben eine 
veränderte Zuteilung in die beiden Gruppen.

Auszug aus den Ranglisten

Aarau bringt es nicht mehr auf die Reihe

Hauptrunden GM 300m 2017

1. Hauptrunde

2. Hauptrunde

14./21./28. Juni 2017

Mit dem Vorsatz, den Final im Albisgütli zu erreichen um dort in den drei Ausscheidungsrunden pro Teilnehmer 
69 Schüsse mitschiessen zu können, starteten die beiden qualifizierten Gruppen in das Cup-System der  GM-

Hauptrunden 2017. Die internen Regeln gegeüber dem Vorjahr waren neu die, dass nach jeder Runde die 
erreichten Einzelresultate die Einteilung in die Gruppen der nächsten Runde ergab. Resultate unter 190 Punkte 

oder gar Scheibenfehler waren nicht gefragt. Training mindestens einmal pro Woche war auch nicht falsch.

HU. Wildeisen, Coach 300m

Ich bedanke mich trotzdem schon jetzt bei allen Schützinnen und Schützen, speziell auch bei denjenigen, die in 
den Vorrunden ihren Beitrag geleistet haben, für ihren Einsatz.

Zehn (10) Punkte mehr wäre in der Summe für drei Schützen eigentlich problemlos möglich gewesen und die 
Zielsetzung wäre erreicht worden. Wenn vergleichsweise von acht (8) qualifizierten Gruppen im Feld A vom KSV 
AI deren vier (4) Gruppen = 50% gegenüber achtzehn (18) Gruppen mit einer  (1) Gruppe aus dem KSV AG = 6% 

finalberechtigt sind, dann scheinen die guten und ausgeglichenen Schützen nicht gleichmässig verteilt zu sein.
Scheinbar sind im Vorfeld bei uns nicht alle bereit,  jeweils für den Monat Juni das Material und die Zeitfenster 

geplant zu haben, geistig und körperlich in Form zu sein und mit Freude und Ausdauer im Sinn vom 
Gruppenverband die gesetzte Vision zu realisieren. Für alle ist das erreichte Resultat natürlich entäuschend.  

3. Hauptrunde

Mit einer sieben (7) mit dem letzten Schuss auf die richtige Scheibe wäre auch Aarau 2 in der dritten Runde dabei 
gewesen. Wiederum gab es eine neue Gruppenzusammenstellung für Aarau 1 in der dritten Hauptrunde.


