Bezirksmatch 2015
Ich danke allen Schützen die am Bezirksmatch teilgenomen haben ganz herzlich
und hoffe Sie auch nächstes Jahr bei diesem Schiessen begrüssen zu dürfen.
Bericht :
Wie bei jedem Schiessen in unseren Bezirk haben wir auch beim Bezirksmatch ein
leichter Teilnemer Rückgang zu verzeichnen und dass insbesondere bei den
Ordonanzgewehren. Von den 50 teilnemenden Schützen wahren es lediglich 18
Ordonanzgewehre dabei. Insgesamt wurden 61 Matchstiche geschossen.
Beim Liegendmatch Sport gewann Flury Marcus mit 292 pct. und dass Dank der
letzen besseren Passe von 99 pct. vor Cadruvi Placzi Giusep mit dem gleichen
Endresultat doch mit der letzten Passe von 96 pct.
So wie beim Liegendmatch Sport erging es auch beim Liegendmatch Ordonanz.
Der Gewinner Pally Felix wurde erster mit 278 pct. und dass auch nur wegen der
letzen besseren Passe von 94 pct. gegenüber seinen Sohn Rafael Pally der mit
dem gleichen Endresultat den zweiten Platz belegte doch mit der letzten Passe
von 93 pct.
Beim 2 Stellungsmatch Sport konnte ebenfals Flury Marcus triumpfieren. Er
schoss den genau gleichen Resultat wie der Zweitplazierte Bass Otto 279 pct.
doch mit der besseren Kniendpasse von 138 pct. gegenüber 132 pct. von Bass
Otto. Den 3. Platz belegte Sgier Guido mit 276 pct.
Und zuletzt 2 Sellungsmatch Ordonanz wo Jemmi Mani über den Sieg freuen
durfte. Mit 246 pct. distanzierte er lediglich mit nur 1 pct. bezüglich 3 pct. Pally
Felix und Jemmy Peter auf die Ränge 2 und 3.
Bei den Gruppenwettkampf sport liegend gewann Vorab Ruschein 1 mit
866
pct. Die anderen Gruppenwettkämpfe konnten aus mangel an Beteiligten nicht
rangiert werden.
Zulezt noch eine kleine Anmerkung bezüglich das Absenden des Bezirksmatchs
dass am gleichen Tag statfindet wie das Schiessen. Es muss und wird auch sicher
etwas geändert werden am Bezirksmatch und das Absenden, denn von fast 50
Schützen waren lediglich zwei Auswertige Schützen am Absenden dabei. Also
muss etwas geändert werden,auf jedem Fall. Nochmals ein grosses Dankeschön
an alle teilgenomenen Schützen und bis zum nächsten Bezirksmatch.
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