Surselva Stich 2015; Bericht Heimrunde.
Besten Dank an alle Schützinnen und Schützen welche sich durch die Teilnahme solidarisch zum
Schützenbezirk Surselva geäussert haben. Schade, waren es nicht mehr! Leider hat sich die
Beteiligung um 7 Schützen/innen vermindert. 4 Vereine haben sich nicht daran beteiligt.
Warum ?????.
Geschossen wurde hervorragend, mit den Höchstresultaten, 189 Punkte von Hans Stucki (Präsident
des Bezirks) in der Kategorie D und 197 Punkte, von Curdin Candrian Kat. A haben wir zwei
verdiente Schützen an der Spitze des Klassements. Über ein Viertel (25,5%) der Beteiligten in der
Kat. D haben 180 und mehr Punkte erreicht, in der Kategorie A sind es sogar deutlich mehr als ein
Drittel (38,4%) mit 190 und mehr Punkte.
Herzliche Gratulation an alle 82%, die das Auszeichnungsresultat erreicht haben, den anderen
wünsche ich ein besseres Resultat im nächsten Jahr.
Selbstverständlich sin alle Teilnehmer der Heimrunde zum Final am 03. Oktober 2015 in Laax
eingeladen.
Besten Dank an alle Funktionäre für die sehr gute Arbeit.
Schützenbezirk Surselva
Chef Surselva-Stich
Leonard Casutt

Ste Surselva 2015 ; Rapport runda da casa.
Grond engraziament a tuttas tiraduras e tuts tiradurs che han fatg part al ste Surselva 2015, che han
mussau solidaritat cul district. Don ch`igl ei buca stau daplirs! Deplorablamein ei la participaziun
sminuida per 7 tiradurs/as. 4 uniuns han buca priu part. Pertgei ?????
Sittau eis ei vegniu excellent, cun ils fetg buns resultats da 189 puncts han Hans Stucki (President dil
district) en la categoria D e 197 puncts da Curdin Candrian en la categoria A, ein dus meriteivels
tiradurs sisum el classament. Varga in quart (25,5%) dils paticiponts ella categoria D han sittau 180 e
dapli, e varga in tierz 38,4% ella categoria A cun 190 e dapli puncts.
Cordiala gratulaziun a tuts che han contonschiu il resulatat premiau, (82%). A tut ils auters giavischel
in meglier resultat lauter onn.
Naturalmein ein tuts participonts da la runda da casa envidai al final ils 03. d’October 2015 a
Laax.
In engraziament a tuts funcziunaris per la fetg buna lavur.
District da tir Surselva
Chef ste Surselva
Leonard Casutt

