
Final	  der	  Schweizerische	  Sektionsmeisterschaft,	  26.	  Oktober	  2015	  in	  Thun	  	  
	  
Grosserfolg	  der	  Zürcher	  Stadtschützen	  
	  
2013	  gewannen	  die	  Genfer	  die	  Schweizerische	  Sektionsmeisterschaft	  auf	  50m	  souverän.	  In	  
diesem	  Jahr	  traten	  sie	  in	  der	  25m-‐Kategorie	  an,	  sodass	  der	  Weg	  für	  die	  Zürcher	  eigentlich	  
frei	  war.	  Bekanntlich	  soll	  man	  aber	  das	  Fell	  des	  Bären	  nicht	  verteilen,	  bevor	  er	  erlegt	  ist.	  
	  
Angenehme	  Wetterverhältnisse	  

Vor	  zwei	  Jahren	  war	  es	  bissig	  kalt	  in	  Thun	  und	  letztes	  Jahr	  angenehm	  mild.	  In	  diesem	  Jahr	  
lagen	  die	  Verhältnisse	  dazwischen	  und	  so	  fuhren	  wir	  gut	  vorbereitet	  und	  mit	  gesundem	  
Selbstvertrauen	  nach	  Thun.	  Souverän	  eröffnete	  Oliver	  das	  Programm	  mit	  95	  Punkten.	  Die	  92	  
Punkte	  unserer	  frischgebackenen	  Mutter	  Sandra	  Buschor	  waren	  dann	  natürlich	  ein	  toller	  
Aufsteller.	  Bravo!	  Mit	  91	  Punkten	  erledigte	  der	  Schreiberling	  seine	  Pflicht.	  	  
	  
Andy	  Vera	  Martin	  herausragend	  

10,	  10,	  10,	  10,	  10,	  9,	  10,	  9,	  10,	  10	  ware	  die	  Schussfolge	  von	  Andy.	  98	  Punkte!	  Toll!	  Mit	  89	  
Punkten	  leistete	  auch	  Schützenmeisterin	  Céline	  ihren	  Beitrag.	  Stephan	  wurde	  natürlich	  
durch	  das	  Resultat	  seiner	  Frau	  unter	  Druck	  gesetzt.	  Mit	  90	  Punkten	  schlug	  er	  sich	  achtbar.	  
Seit	  er	  12	  Jahre	  alt	  war	  ist	  Jakob	  in	  unserer	  Gesellschaft.	  Nach	  seinen	  feinen	  96	  Punkten	  
wurde	  immer	  mehr	  klar,	  dass	  es	  Richtung	  Titel	  ging.	  Markus	  schloss	  den	  Reigen	  mit	  sehr	  
soliden	  93	  Punkten	  ab	  und	  wir	  konnten	  feiern!	  
	  
Das	  sagt	  der	  Gruppenchef	  Albert	  Malär:	  

Nachdem	  ich	  der	  Gruppe	  Aufträge	  für	  die	  Vorbereitung	  erteilt	  hatte,	  flog	  ich	  nach	  Portugal	  in	  
die	  Ferien	  und	  kehrte	  erst	  am	  Samstagabend	  zurück.	  In	  der	  Zwischenzeit	  organisierte	  sich	  
die	  Gruppe	  mit	  gegenseitiger	  Unterstützung	  selbst.	  
Es	  ist	  für	  mich	  eine	  grosse	  Freude,	  wie	  das	  läuft.	  Alle	  Gruppenmitglieder	  bringen	  ihre	  
Leistung	  und	  mehr,	  eine	  Ausgeglichenheit,	  die	  unschlagbar	  ist.	  	  
Nach	  dem	  Lesen	  des	  Schlussresultates	  mit	  dem	  1.	  Rang	  musste	  ich	  eine	  einsame	  Ecke	  
aufsuchen,	  weil	  ich	  Tränen	  in	  den	  Augen	  hatte.	  Es	  ist	  eine	  Freude	  Gruppenchef	  zu	  sein!	  
	  
Fazit	  

Ein	  rundum	  gelungener	  Tag	  fand	  mit	  dem	  Absenden	  seinen	  Abschluss.	  Toll	  ist,	  dass	  wir	  einen	  
Erfolg	  mit	  einer	  Mannschaft	  erreichten,	  in	  der	  jede(r)	  seinen	  Teil	  beitrug.	  Das	  lässt	  für	  das	  
ESF	  2015	  im	  Wallis	  hoffen.	  
	  
	  

	  

	  



Rangliste:	  

1. SG	  der	  Stadt	  Zürich	   	   93.00	  
2. Pistolensektion	  Uetendorf	   90.50	  
3. Pistolenschützen	  Sargans	   90.00	  

	  
Andy	  Vera	  Martin	   98	  
Jakob	  Progsch	  	   96	  
Oliver	  Moraz	   	   95	  
Markus	  Bacharach	   93	  

Sandra	  Buschor	   92	  
Urs	  Niggli	   	   91	  
Stephan	  Buschor	   90	  
Céline	  Frei	   	   89	  

	  
Urs	  Niggli,	  Ehrengesellschafter	  
	  
	  

	  
	  
Von	  links:	  
Oliver	  Moraz,	  Jakob	  Progsch,	  Sandra	  Buschor,	  Stephan	  Buschor,	  Céline	  Frei,	  Andy	  Vera	  
Martin,	  Markus	  Bacharach,	  Urs	  Niggli,	  Albert	  Malär	  
Mit	  Standarte:	  Serafin	  Moraz	  


