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FSV Sattel ist Schweizermeister 

 
Am Samstag, 03. September 2016 war es soweit, dass der Final der Schweizerischen 
Gruppenmeisterschaft im 300m Schiessen im Albisgüetli in Zürich ausgetragen wurde. Der Kanton 

Schwyz war auch dieses Jahr wieder vertreten. So konnte sich eine Gruppe im Feld A (alle Waffen) 
und 1 Gruppen im Feld D (Ordonnanzwaffen) aus dem Kanton Schwyz für den Final qualifizieren. Nur 
schon die Qualifikation und Teilnahme an diesem Final verdient ein grosses Lob. 

 
Wie üblich wurde der Final mit einer vorausgehenden Material- und Waffenkontrolle gestartet. Um 
08.00 Uhr hiess es dann Feuer frei für die Gruppen im Feld D. Dabei kämpften die 40 besten Gruppen 

aus der Schweiz um den Verbleib im Halbfinal welcher nur die besten 16 Gruppen erreichen. Die 
Gruppe des FSV Sattel zeigte im Vorfeld bei den Hauptrunden, dass sie fähig und bereit waren, 
grosses zu leisten. Dies bewiesen sie auch und waren im ersten Durchgang mit 698 Punkten auf dem 

guten 5. Rang zu finden. Die Bedingungen waren ideal und die Sattler Schützen nutzten dies und 
gingen hoch motiviert in den Halbfinal. Bei diesem konnten sie sich noch steigern und schossen 
sagenhafte 709 Punkte was der 1. Rang im Halbfinal bedeutete. Mit dieser Ausgangslage nahmen sie 

voll Vertrauen und Motivation den Final in Angriff und lieferten wiederum eine topsolide 
Mannschaftleistung mit abermals 709 Punkten ab. Die Spannung war kaum auszuhalten. 
Resultatmässig konnte der Sieg bereits mit Freude entgegen genommen werden, aber die 
Waffenkontrolle war noch zu überstehen. Als diese ohne Beanstandungen durch war, war es definitiv 

und der FSV Sattel wurde hochverdient mit einem Glanzresultat Schweizermeister im Feld D. Die 
Freude über den Erfolg war den Schützen aus dem Gesicht zu lesen und verdient unsere 
Hochachtung, denn von über 3100 gestarteten Gruppen standen sie jetzt zuoberst auf dem 

Siegestreppchen. Herzliche Gratulation den 5 Sattler Schützen zum sensationellen 
Schweizermeistertitel. 
 

Nach dem Feld D starteten die Gruppen im Feld A zu ihrer Ausscheidung. 16 Gruppen starteten ihr 
Finalprogramm. Von denen qualifizierten sich die besten 8 in den Halbfinal und am Schluss die besten 
4 in den Finaldurchgang wo der Schweizermeister erkoren wurde. Die 5 Schützen der Gruppe vom SV 

Ibach-Schönenbuch zogen all ihre Register und kämpften bis zum letzten Schützen und zum letzten 
Schuss um den Schweizermeistertitel. Leider konnten in der Finalrunde 2 Schützen nicht ihr wahres 
Potential abrufen und umsetzen. Somit blieb ihnen trotz einem beherzten Kampf um die Medallien nur 

der undankbare 4. Schlussrang wie schon Jahre zuvor. Dennoch dürfen die Ibächler 
Gruppenschützen stolz auf ihre Leistung sein, denn der schweizweit 4. Schlussrang mit 949 Punkten 
ist ein hervorragender und toller Erfolg bei über 800 gestarteten Gruppen. Herzliche Gratulation an die 

Gruppe des SV Ibach-Schönenbuch. 
 
Der Gruppenmeisterschaftsfinal war einmal mehr hervorragend organisiert und die Schützen durften 

einwandfreie und faire Wettkämpfe erleben bis die Schweizermeister erkoren waren. 
 
 
 

 


