Abschluss der Luftgewehrsaison mit zwei Silber-Medaillen für Juniorinnen
mss. Zum Abschluss einer sehr intensiven Finalserie und eine hervorragenden Luftgewehrsaison
für die Sportschützen Feld-Meilen erringen zwei Juniorinnen am kantonalen Kursabschlussschiessen weitere Medaillen.
Die Liste der Erfolge in der vergangenen Luftgewehrsaison ist lang: Wir haben berichtet vom
Aufstiegswettkampf mit der ersten Mannschaft, wo es um den Aufstieg in die Nationalliga A gekämpft
wurde, und wir haben natürlich berichtet vom Schweizermeistertitel für Stephan Martz. Daneben konnten
aber noch viele weitere Erfolge verbucht werden, so stieg unsere zweite Mannschaft von der dritten in
die zweite Liga auf, die Gruppe erreichte auf nationaler Ebene den siebten und auf kantonaler Ebene
den ersten Rang. An den Kantonalmeisterschaften erreichte Caspar Huber die Bronzemedaille, bei den
Junioren errang Jessica Ochsner an in der Kategorie U15 ihren ersten Kantonalmeister-Titel.
Als Schlusspunk der Junioren-Saison trafen sich am vergangenen Wochenende alle qualifizierten
Jugendkurs-Teilnehmer in der Probstei Schammendingen zum kantonalen Kursabschlussschiessen. In
verschiedenen Alterskategorien bestreiten die Jugendlichen unterschiedliche Wettkampfprogramme.
Während bei den Jüngsten ein kürzeres Schiessprogramm von 20 Schuss ansteht, welches mit einem
polysportiven Koordinationsteil angereichert ist, messen sich die Älteren in einem ansprechenden
Programm über 40 Schuss.

Jessica Ochsner an den Kantonalmeisterschaften, auf dem Weg zur
Goldmedaille

Marie Alich (Feld-Meilen), Noelia Barreira (Uster) und Aurora
Gelsomino (Zürich-Neumünster), Kategorie U17 am
kantonalen Kursabschlussschiessen

Bei herrlichem Frühlingswetter war also nochmals höchste Konzentration in einer Zehnmeteranlage
angesagt. Unterdessen bereits mit gewisser Wettkampferfahrung startete Jessica Ochsner auch in
dieses Programm mit Medaillen-Hoffnung. Letztmals mit der U15-Kategorie musste oder durfte sie Ihre
Punkte im Schiessen und im Polysport erzielen. Jessica wurde der Erwartungshaltung gerecht und
beendete den Wettkampf einmal mehr in den Medaillenrängen, diesmal konnte sie die Silbermedaille
gewinnen.

Noch mit wenig Wettkampferfahrung startete Marie Alich in der Kategorie U17. Doch schien ihr der
andere Stand, die fremde Umgebung und die Wärme im Raum nicht zu stören, ihr Fokus lag ganz auf
dem Schiessen und dies schien ihr zu gefallen: Sie startete fulminant mit dreimal 10. Und weiter ging es
in gutem Rhythmus, so konstant und so gut wie noch selten. Mit Passenresultaten von 92, 92, 92, 94
erreichte sie ihr persönliches Bestresultat und gewann damit ihre erste Silbermedaille!
Die Sportschützen Feld-Meilen freuen sich für und mit den Medaillen-Gewinnerinnen. Sie freuen sich aber
ebenso, dass insgesamt sieben ihrer Kursteilnehmer am kantonalen Abschlussschiessen teilnehmen
durften und es auch taten. Auch ihnen gratulieren sie für die Leistung in Schwammendingen und über die
ganze Saison.
Vollständige Ranglisten und vieles mehr finden Sie wie immer auf unserer Homepage
(www.sportschuetzen-feld-meilen.ch).

