Oberaargauer Verbands Gruppen Cup P50 m
42. Abschlussbilanz 2019
Liebe Schützenkameradinnen / Liebe Schützenkameraden
Pünktlich um 13.00 Uhr konnte in Bätterkinden mit dem Cup gestartet werden. Den Schützen
wurde es mit typischem Aprilwetter mitten im Mai nicht einfach gemacht. Grelle Sonne, Regen,
Graupelschauer schön abwechselnd und zusätzlich mit einem starken Westwind der noch
zusätzlich für kalte Finger sorgte.
In der 1. Runde gibt es keine Überraschung. Alle Siegergruppen setzten sich klar durch. Wangen
a/Aare startet mit beiden Gruppen sehr stark. In der 1. Runde bleiben bis auf wenige Ausnahmen
die Resultate aus genannten Gründen sehr tief.
In der 2. Runde stiegen die Kranzresultate erfreulicherweise auf knapp über 40%. Der
Finaldurchgang bringt eine weitere Steigerung der Kranzresultate auf sehr gute 56,25%. Burgdorf
kann noch einmal etwas zulegen und erreicht mit 366 Punkten im Final das höchste Resultat. Mit
sehr guten 360 Punkten bleibt Wangen a/Aare nur knapp geschlagen. Mit einer
Leistungssteigerung von mehr als 20 Punkten rettet sich Langenthal noch auf den 3. Rang.
Herzliche Gratulation den Gewinnern. Viele neue und auch jüngere Schützen lassen doch bei
einigen Vereinen wieder etwas Hoffnung für die Zukunft aufkommen. Resultate der 14
angetretenen Gruppen und sehr schöne Einzelresultate sind aus beiliegenden Listen ersichtlich.
Dank guter Disziplin aller Schützen/Innen konnte eine weitere Austragung vom Pistolen-Cup über
50m unfallfrei und ohne Probleme abgeschlossen werden. Ich danke den Pistolenschützen
Bätterkinden-Jegenstorf für die gratis Benützung der Sportanlage. An den Unkosten haben sich
alle mit einem Besuch in der Schützenstube beteiligt.
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Schützinnen und Schützen für die Teilnahme, und
muntere alle Gruppen auf, wieder voll motiviert beim nächsten Cup mitzumachen. Nur bei einer
Teilnahme besteht die Möglichkeit auch einmal auf dem Podest zu stehen.
Freundliche Grüsse
Ressortleiter OASSV Heinz Roth
in Ergänzung noch Bemerkungen zur Teilnahme der Langenthaler Pistoliers:
Am 11. Mai trafen sich Kaufmann Thomas, Bösiger Iwan, Schaniel Gion-Peder und Ernst Stettler
unter der Führung von Thomas Kaufmann, ist doch unser Pist C ein Ferienspezialist, zum
Oberaargauer Verbands Gruppen Cup P 50m.
Nun, mit etwelcher Mühe brachte der Gruppenchef dann 4 Schützen zusammen, dies nach einigen
kurzfristigen Absagen; eigentlich mühsam für den Verantwortlichen, aber nichts desto trotz fuhren
wir schlussendlich guten Mutes nach Bätterkinden.
Unglaublich, grossartig, dass wir es in den Finaldurchgang geschafft haben und schlussendlich auf
den 3. Rang, wer hätte das gedacht, Gratulation den Jungs.
Die Bedingungen waren alles andere als perfekt, hatten wir doch Sonnenschein, schwarze
Gewitterwolken belgeitet von einem sehr starken Westwind von etwa 80 km/h, das verlangte
wahrlich eine feste Standfestigkeit und eine starke pistolenführende Hand, Zitat Gion-Peder: «ha
nüm chönne stüu ha», aber die Cup Atmosphäre und das Drumherum wirkten wie Doping.
Schön wars, wir freuen uns bereits auf den OA Cup 25m im Herbst.
Ernst Stettler

