
Armin Köchli

Beide Gruppen weiter, Aarau SG 1 mit einem Wunschresultat

2. Hauptrunde

1. Hauptrunde

Zwei Resultate unter 190 genügen in der Regel nicht, Aarau SG 2 ist ausgeschieden

3 Hauptrunden GM 300m 2013
10. Juni bis 29. Juni 2018

Nach 2 Jahren Pause wieder in Zürich

Zwei Gruppen haben sich am Kantonalfinal vom AGSV qualifiziert für die Teilnahme an den 
Eidgenössischen Hauptrunden für den Gruppenmeisterschafts Final im Albisgütli in Zürich. Die 

Zuteilung der Teilnehmenden in die Gruppen wurde abmachungsgemäss auf der Basis der erreichten 
Resultate in den Vorrunden, den terminlichen und persönlichen Möglichkeiten und Wünschen 
vorgenommen. Zielsetzung war es, dass mindestens eine Gruppe am Final mitmachen kann.  

Das erfolgreiche Kernteam



HU. Wildeisen, Coach 300m

Ich freue mich und bin stolz, mit dieser kollegialen und rücksichtsvollen Gruppe von zielbewussten, 
zum Teil mit viel Aufwand und Zeit, die halt nicht immer problemlosen Gegebenheiten die gleichen 
angestrebten Ziele zu verfolgen. Ich bedanke mich jetzt schon bei allen Schützinnen und Schützen, 

speziell auch bei denjenigen, die in den Vorrunden ihren Beitrag geleistet haben, für ihren Einsatz. Ich 
bin sicher, dass wir den schwierigsten Teil unserer Zielvorgabe, 'Jeder kann in Zürich 66 Schüsse 

schiessen' auch noch erreichen werden.

3. Hauptrunde

Die äusseren Bedingungen in der letzten Juniwoche war nicht besonders einfach, die 
Windfahnen in der Anlage wechselten dauernd die Richtung und waren schwierig zu 

interpretieren. Es brauchte Erfahrung, Geduld und Selbstvertrauen um ein vorgegebenes, hohes 
Resultat zu erreichen. Prognosen für Verschieben von Schiessdaten und -Zeiten waren mit nicht 

weniger Bedenken und Nachteilen zu beurteilen gewesen und so wurde der Wettkampf 
plangemäss am Mittwoch um 19'30 Uhr durchgeführt. Knisternde Spannung und mäuschenstill 
war es ein halbe Stunde lang. Man spürte auch als angespannter Zuschauer die Konzentration 

jedes Einzelnen und sah hie da und ein zufriedenes Nicken. Als dann schlussendlich das 
Gruppenresultat zusammengezählt war, kam das grosse, freudige, zum Teil auch laute 

Aufatmen. Wir konnten sicher sein, dass wir dieses Jahr wieder nach Zürich fahren werden.  


