
Hauptrunden GM 300m 2014

1. Hauptrunde, Feld A

Eine Bestätigung, dass die Schiesszeit am Morgen früh in der RSA konstantere Verhältnisse bietet als am 

Abend. Die Vorgaben für die nächste Runde mussten nicht verändert werden.

Auszug aus den Ranglisten

Aarau 2

Von allen guten Geistern verlassen
19. Juni und 26. Juni 2014

Mit dem Vorsatz, wiederum den Final im Albisgütli zu erreichen und dort in der Finalrunde mitzuschiessen, 

starteten die beiden qualifizierten Gruppen in das KO-System der drei Hauptrunden GM 2014. Die gute Erfahrung 

vom Vorjahr, die notwendigen hohen Gruppenresultate auf dem Heimstand am Morgen zu schiessen, war für alle 

motivierend, auch in diesem Jahr jeweils am Donnerstag ab 08.00 Uhr anzutreten. Leider blieb es nur beim guten 

Vorsatz, wie die erreichten Resultat zeigen. Ob es nur die lästige Bise oder die teilweise verlangten 

Verpflichtungen von Arbeitgebern, die nicht 100^prozentigen körperlichen Voraussetzungen oder die zu hohen 

Erwartungen waren; wir werden noch lange darüber hirnen, und die Enttäuschung ist gross.    

Aarau 1

HU. Wildeisen, Coach 300m

2. Hauptrunde

Abend. Die Vorgaben für die nächste Runde mussten nicht verändert werden.

Aarau 1

Aarau 2

Einige kurzfristige Umstellungen waren plötzlich dennoch nötig. Die Stimmung war irgendwie gedrückt. Jeder 

begann die Passe nach vier 10'er in Folge in den Probeschüssen. Die Bise wurde immer unangenehmer. Nicht 

erwartete Schüsse verursachten zunehmend unsicheres Verhalten. Die meisten wussten nicht mehr , was sie 

machen sollten, der Zustand war ungewohnt, alle wollten ein besseres Resultat und waren enttäuscht.

Allen wünsche ich trotzdem noch viel Erfolg in der Saison

Somit ist unser begehrtester und interessantester Verbandswettkampf dieses Jahres vorzeitig beendet. Wir 

werden den Kopf nicht hängenlassen. Wer etwas erreichen will, muss auch Rückschläge verkraften können.

Ich bedanke mich schon jetzt bei allen Schützinnen und Schützen, speziell auch bei denjenigen, die in den 

Vorrunden ihren Beitrag geleistet haben, für ihren grossen Einsatz und das gezeigte Engagement.


