50m-Liegendmatch als Abwechslung zur Luftgewehrsaison
mss. Am vergangenen Samstag führten die Sportschützen den Winter-Freundschaftsmatch mit
den Schützen aus der Aargauer Region Buchs durch. Trotz Kälte wurden ausserordentlich
schöne Resultate erzielt.
Eigentlich dreht sich bei den Sportschützen Feld-Meilen momentan alles ums Luftgewehrschiessen. Die
erste unserer beiden Mannschaften hat sich in der Nationalliga B etabliert und schlägt sich gut dort.
Erstmals konnte jemand von uns in diesem Wettkampf das psychologisch schwierige Maximalresultat
erreicht – Stephan Martz schoss in der zweiten Mannschaftsrunde die maximalen 200 Punkte. Bei der
Gruppenmeisterschaft ist die erste von drei Qualifikationsrunden gut überstanden und auch in der ZüriLiga konnten wir mit zwei Siegen in die Saison starten.
Trotz voller Konzentration aufs 10m-Schiessen weckten einige von uns am vergangenen Samstag
nochmals das Kleinkalibergewehr aus dem Winterschlaf. Der traditionelle See-Buchs-Match wird seit
Jahren zwischen den Schützen aus dem Seeverband und den Bezirken Lenzburg-Aarau durchgeführt.
Federführend war dieses Jahr der Seeverband und so fand der Match im Schützenhaus Büelen in
Meilen statt.
Grundsätzlich sind die annähernd winterlichen Bedingungen nicht gerade einladend, um sich für rund
eine Stunde so gut wie bewegungslos hinzulegen und einen Liegendmatch über 60 Schuss zu
schiessen. Insofern stand das Glück sicher auf unserer Seite, die Temperaturen waren noch relativ
milde und die Biese hatte noch nicht eingesetzt – der Bieswind ist im Schützenhaus Büelen die am
meisten gefürchtete Wetterlage, er zieht fast unberechenbar dem Schützen von vorne ins Gesicht und
beeinflusst so die Schusslage stark. Nichts davon also an diesem Samstag und so wurden wirklich
grossartige Resultate geschossen: Martin Seyfried schoss in den ersten 50 gerade mal drei 9er, in den
letzten 10 Schuss dann aber nochmals vier. Nach alter Wertung hätte er damit gewonnen – nur neu
wird auf 10tel geschossen. Entscheidend ist also, wer die guten 10er schiesst, und da musste er mit
seinen 616.9 Punkten Erdembileg Shajinbat (619.9) von Adliswil und Christian Furrer (618.1) aus Buchs
den Vorrang lassen, dicht gefolgt vom nächsten Meilemer, Caspar Huber mit 615.8 Punkten.
Vollständige Rangliste und vieles mehr finden Sie auf unserer Homepage: www.sportschuetzen-feldmeilen.ch

Caspar Huber winterlich, aber voll konzentriert

