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Das Siegertrio des Cup-Schiessens (von links): Daniel Kämpfer (2. Rang), Sieger Fritz Schär

und Ueli Gerber (3. Ranq). Bild; tvlcnika Bärtschi

SCHIES§EN

Hochspannender Finaldurchgang
5, CuO-Schiessen 

in 
Huttwil

Am Samstag führten die Sport-
schützen Huttwil zusammen
mit der Schützengesellschaft
Wyssachen das Cup-Schiessen
im 3oo-m-Stand Rüttistalden
durch. in einern hochspannen-
den Final-Dueil setzte sich Fritz
Schär (Sportschützen Huttwil)
durch.

Von Monika Bärtschi

Bis 14.15 Uhr konnten sich die Schüt-
zen anmelden und die Qualifikations-
runde absolvieren. Das Programm
beinhaltete zwei Probeschüsse, wel-
che jedoch ab demAchtelfinal wegfie-
len. Anschliessend wurden fünf
Einzelschüsse und drei Serieschüsse
abgegeben. Alle Teilnehmer mit Ar-
meewaffen erhielten zudem zwei Aus-
gleichspunkte gutgeschrieben.

I nteressante Duelle gelost
Zuerst warteten die teilnehmenden
Schützen und Schützinnen in der
Schützenstube gespannt auf die Aus-
losung der ersten Runde. Nachdem die
einzelnen Paarungen und die Schei-
ben arrsgelost waren, r.mrrde umge-
hend die erste Runde geschossen. Es

kam zu sehr spannenden Zweikämp-
fen. Wie zum Beispiel Iung gegen Alt
oder Frau geben Mann. Oft hingen
Sieg oder Niederlage oft nur von ei-
nem einzelnen Punkt ab. Die Zuschau-
er fieberten genauso mit wie die
Schützen und Schützinnen selbst.
Nach leder Runde gab es kurze Analy-

sen del eben gesclrossenen Resultate
oder einige T'ipps zur richtigen Einstel-
lung des Sportgerätes, damit Mann
und Frau für die nächste Runde ge-
wappnet r,var. Scirliesslich war es um
16.40 Uhr soweit: Daniel Kämpfer der
Sportschützen Huttwil richtete sich
aufScheibe acht ein. AufScheibe neun
kam Fritz Schär von der Schützenge-
sellschaftWyssachen dazu. Diese bei-
den Schützen duellierten sich im Fi-
nal. Ein spannendes Duell Mann-ge-
gen-Mann folgte. Die Trefferanzeige
zeigte mit Blinken viele Mouchen an.
Nachdem Daniel Kämpfer den letzten
Schuss geschossen hatte, war die
Spannung am Siedepunkt. Beide
Schützen hatten doch tatsächlich mit
76 Punkten das gleiche Resultat ge-
schossen. Der glückliche Sieger hiess
schliesslich Fritz Schär aufgrund einer
satten 100 irn Tiefschuss. Dritter wur-
de Ueli Gerbervon den Sportschützen
Huttwil.

Geselligkeit pflegen
Nach der Siegerehrung trafen sich die
Schützen und Schützinnen in der
Schü tzenstube und genossen gemein-
sam eine feine Bernerplatte, welche
der Wirt, Marcel Gränicher, extra für
diesen Anlass organisiert hatte. Nach
einem gelungenenWettkampf und ei-
nem feinen Abendessen klang der ge-
Iungene Anlass beim gemiitlichen
Beisammensein aus. Dabei wrrrde aus-
führlich über die richtigen Sportgerä-
te, die Zukunft des Schiesswesens und
die nächsten Anlässe philosophiert.
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