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Bei guten äusseren Bedingungen wurde vom AGSV wiederum die oben erwähnte Meisterschaft 
Gewehr 300m in den drei Feldern Freie Waffen, Standardgewehr und Ordonnanzwaffen 
durchgeführt. Die Beteiligung war erwartungsgemäss gut, die  Organisation klappte bestens und 
die mit der neuen Anlage für die Zuschauer mit Grossbildschirmen dargestellte 
Resultatverfolgung vom laufenden Wettkampfgeschehen war für alle sehr interessant. Ebenso 
waren die beteiligten Schützinnen und Schützen sehr diszipliniert und der Anlass konnte ohne 
Unfall durchgeführt werden. 
 
Nicht entschuldbar ist jedoch die Feststellung, dass die elektronische Anzeige der geschossenen 
Schüsse auf einzelnen Ständen sehr unverständliche und unmögliche Werte anzeigte. Die 
bekannte Schlossfolgerung, dass fehlende Wartung der Scheiben die Ursache sein musste. lag 
auf der Hand. Da der verantwortliche Betriebsleiter nicht immer anwesend war, konnte auch 
niemand klar Stellung zu dieser Annahme nehmen. 
 
Es ist ausserordentlich bemühend festzustellen, dass durch solche Versäumnisse und 
Nichtbefolgen von klaren Aufgaben in der Tätigkeit der Betreuung des Anlagebetriebes frustrierte 
Teilnehmer ihren Zeit- und finanziellen Aufwand bereuen, weil sie so die sich gesteckten Ziele 
nicht erreichen können. Es entsteht eine nicht besonders unterstützende Reklame. 
 
Im Nachhinein hat sich nun gezeigt, dass die Wartung der Scheiben unter Mithilfe eines 
Spezialisten vom Lieferant vorschriftgemäss durchgeführt, geprüft und protokolliert wurde. 
Ebenso wurde vor Beginn vom Anlass der Zustand der Scheibenanlage gesichtet. Es ist somit 
nicht richtig, wenn die  verantwortlichen Personen fälschlicherweise für Versäumnisse 
beschuldigt werden. Es ist aber genauso falsch, langjährigen, zuverlässigen und ehrlichen 
Schützen zuzumuten, dass sie dauernd und unnachgiebig immer wieder behaupten, sie hätten 
niemals das geschossen, was gezeigt wurde. 
 
Wir vom Vorstand der Regionalschiessanlage sind gezwungen, diese immer wieder auftretende 
Diskrepanz und Uneinigkeit ernst zu nehmen, zu klären und zu beseitigen. Wir bedauern solche 
Vorkommnisse ausserordentlich und werden uns bemühen, eine vertretbare Lösung zu finden. 
 
  
Den detaillierten Bericht und die Resultate siehe Anhang 
 
Nochmals allen unseren Fans vom Schiesssport vielen Dank für ihren Effort und Erfolg und 
weiterhin viele Innerzehner. 
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