
 

Jörg Joho

Immer interessant und spannend
 
9 Schützen und 1 Schützin

Die Anzahl Teilnehmenden war auch schon gedrängter, aber um 18'00 Uhr war alles 
startbereit, die notwendigen Unterlagen angeschlagen und die 1. Runde konnte 
ausgelost werden. Der Wettkampf erfolgte nach Reglement d.h. 2 Probe 
schuss, bei Punktgleichheit sind die Anzahl Zehner massgebend, wenn 
sind, zählt die bessere Passe in der Vorrunde, wenn auch die identisch oder noch 
nicht vorhanden sind, dann 

Erstmals konnte der speziell programmierte Stich auf d
Schützen selber eingelesen und 
keinen oder zu viel geschossenen Probeschüssen

Die 1. Runde dominierte
Fankhauser sowie Mario Kissling mit 58 Punkten ihre Gegner und kamen eine Runde 
weiter. Bravo Tim, er wird in jedem Training besser und bekommt sein Sportgerät 
immer sicherer in den Griff.

In der Hoffnungsrunde bekamen Peter Ruch, Fredy Moll und Beat Baumberger (mit 
Freilos) noch einmal eine Chance, einzig Marianne Müller und Theo Dober mussten 
nach 2 Einsätzen ihr Gastspiel beenden.

In dieser 2. Runde erwischte es die ersten Prominenten. Di
unglaublich spannend und im Moment verwirrend. Nach nochmaliger Konsultation 
vom Reglement war schlussendlich klar, Jörg Fankhauser gegen Mario Kissling mit 
je 59 und Ruedi von Arx gegen Stefan Bereuter mit je 57 Punkten 
beiden Erstgenannten wegen weniger Zehnern in der Vorrunde
und mussten ausschieden. Ebenso verloren Fredy Moll und Tim Franklin mit guten 
Resultaten ihre Partie. Es qualifizierten sich neben den bereits genannten auch Peter 
Ruch und Beat Baumberger für den Final.

Bei immer noch akzeptablen Bedingungen erreichten
und Beat Baumberger je 56 und Mario Kissling 58 Punkte. 
als  Routinier schoss sehr konzentriert, erreichte sechs Zehner und 
gewann  mit dem Maximumresultat den Wettkampf. Unter Applaus 
wurde er zu zum 

Der Gewinner vom Siegerpreis
man nach Reglement die schöne Uhr
die beiden besserplatzierten schon früher einmal auf dem Siegerpodest 
standen. Auch ihm wurde allseits
 
Besten Dank bei Jörg Joho für seine grosszügige Spende!
des Cups in dieser Form ist unsicher, wir werden uns etwas einfallen lassen
 
HUW\20.09.2017. 

 

Jörg Joho-Cup 2017
18.. September 2017 

Immer interessant und spannend
Schützin traten am 18.09.2017 in der RSA zum traditionellen 

Jörg-Joho-Cup an. 
Die Anzahl Teilnehmenden war auch schon gedrängter, aber um 18'00 Uhr war alles 
startbereit, die notwendigen Unterlagen angeschlagen und die 1. Runde konnte 
ausgelost werden. Der Wettkampf erfolgte nach Reglement d.h. 2 Probe 

gleichheit sind die Anzahl Zehner massgebend, wenn 
zählt die bessere Passe in der Vorrunde, wenn auch die identisch oder noch 

, dann zählt das tagesgenaue Alter. 

Erstmals konnte der speziell programmierte Stich auf der neuen Anlage von 
eingelesen und gestartet werden, es gab keine Probleme mehr mit 

keinen oder zu viel geschossenen Probeschüssen, alles funktionierte bestens

Die 1. Runde dominierten Tim Franklin mit 59 Punkten (Stgw5703!!), Jörg 
khauser sowie Mario Kissling mit 58 Punkten ihre Gegner und kamen eine Runde 

weiter. Bravo Tim, er wird in jedem Training besser und bekommt sein Sportgerät 
sicherer in den Griff. 

In der Hoffnungsrunde bekamen Peter Ruch, Fredy Moll und Beat Baumberger (mit 
eine Chance, einzig Marianne Müller und Theo Dober mussten 

nach 2 Einsätzen ihr Gastspiel beenden. 

In dieser 2. Runde erwischte es die ersten Prominenten. Di
unglaublich spannend und im Moment verwirrend. Nach nochmaliger Konsultation 
vom Reglement war schlussendlich klar, Jörg Fankhauser gegen Mario Kissling mit 
je 59 und Ruedi von Arx gegen Stefan Bereuter mit je 57 Punkten 

Erstgenannten wegen weniger Zehnern in der Vorrunde die Leidtragenden
und mussten ausschieden. Ebenso verloren Fredy Moll und Tim Franklin mit guten 
Resultaten ihre Partie. Es qualifizierten sich neben den bereits genannten auch Peter 
Ruch und Beat Baumberger für den Final. 

Bei immer noch akzeptablen Bedingungen erreichten
und Beat Baumberger je 56 und Mario Kissling 58 Punkte. 

Routinier schoss sehr konzentriert, erreichte sechs Zehner und 
gewann  mit dem Maximumresultat den Wettkampf. Unter Applaus 
wurde er zu zum Sieger vom Jörg Joho Cup 2017 ausgerufen.

Gewinner vom Siegerpreis wurde jedoch Mario Kissling, weil 
die schöne Uhr nur einmal gewinnen kann, und 

die beiden besserplatzierten schon früher einmal auf dem Siegerpodest 
Auch ihm wurde allseits von Herzen gratuliert. 

Besten Dank bei Jörg Joho für seine grosszügige Spende!.Die Zukunft 
des Cups in dieser Form ist unsicher, wir werden uns etwas einfallen lassen

Cup 2017 

Immer interessant und spannend 
en am 18.09.2017 in der RSA zum traditionellen 

Die Anzahl Teilnehmenden war auch schon gedrängter, aber um 18'00 Uhr war alles 
startbereit, die notwendigen Unterlagen angeschlagen und die 1. Runde konnte 
ausgelost werden. Der Wettkampf erfolgte nach Reglement d.h. 2 Probe und 6 Einzel 

gleichheit sind die Anzahl Zehner massgebend, wenn die identisch 
zählt die bessere Passe in der Vorrunde, wenn auch die identisch oder noch 

er neuen Anlage von den 
es gab keine Probleme mehr mit 

, alles funktionierte bestens. 

Tim Franklin mit 59 Punkten (Stgw5703!!), Jörg 
khauser sowie Mario Kissling mit 58 Punkten ihre Gegner und kamen eine Runde 

weiter. Bravo Tim, er wird in jedem Training besser und bekommt sein Sportgerät 

In der Hoffnungsrunde bekamen Peter Ruch, Fredy Moll und Beat Baumberger (mit 
eine Chance, einzig Marianne Müller und Theo Dober mussten 

In dieser 2. Runde erwischte es die ersten Prominenten. Die Situation war 
unglaublich spannend und im Moment verwirrend. Nach nochmaliger Konsultation 
vom Reglement war schlussendlich klar, Jörg Fankhauser gegen Mario Kissling mit 
je 59 und Ruedi von Arx gegen Stefan Bereuter mit je 57 Punkten waren je die 

die Leidtragenden 
und mussten ausschieden. Ebenso verloren Fredy Moll und Tim Franklin mit guten 
Resultaten ihre Partie. Es qualifizierten sich neben den bereits genannten auch Peter 

Bei immer noch akzeptablen Bedingungen erreichten Stefan Bereuter 
und Beat Baumberger je 56 und Mario Kissling 58 Punkte. Peter Ruch 

Routinier schoss sehr konzentriert, erreichte sechs Zehner und 
gewann  mit dem Maximumresultat den Wettkampf. Unter Applaus 

ausgerufen. 

, weil 
, und 

die beiden besserplatzierten schon früher einmal auf dem Siegerpodest 

Die Zukunft 
des Cups in dieser Form ist unsicher, wir werden uns etwas einfallen lassen müssen. 


