Eidgenössischer Armbrustschützenverband
Association fédérale de tir à l’arbalète AFTA

Sektionswettkampf 2016 Zwischenbericht
Zug übertrumpft Emmental trotz dessen Glanzresultat
am Eidgenössischen und meldet Ambitionen auf den
Gewinn des Sektionswettkampfs 2016.
Durchwegs erfreuliche Resultate am Eidgenössischen
hg – Die goldenen, silbernen und grünen Lorbeerkränze am 23. Eidgenössischen
Armbrustschützenfest sind in den Vereinslokalen der Gewinner an einem gebührenden
Platz angelangt, die Durchschnittsresultate des Sektionswettkampfs Tatsache und sie
zählen als fixer Wert zum Sektionsschnitt 2016. Die meisten Vereine werden mit dem
erreichten Resultat zufrieden sein, da durchwegs auf dem Vereinsniveau oder höher
geschossen wurde. Lediglich 2-3 Vereine pro Kategorie hätten wohl das obligatorische
EASF-Resultat gerne gestrichen. Der Fokus lag nach den elf vorangegangenen Festen auf
dem Fest und zeitigte Erfolg – herzliche Gratulation.
Sieben Vereine, welche heuer schon gültige Resultate vorweisen können, konnten dies
wegen ungenügender Beteiligung am Eidgenössischen nicht erreichen. Keiner dieser
Vereine verzeichnet ein unvollständiges Ergebnis, wohl auch aus finanziellen
Überlegungen. Wer sich zum Sektionswettkampf angemeldet hat, hat auch die Beteiligung
erfüllt, was hohe Anerkennung verdient.
Resultate müssen an weiteren Festen noch bestätigt werden
Die 58.230 Punkte von Emmental, das einzige Resultat über 58 im Albisgütli, reichte den
Bernern nicht um sich auch in der Zwischenwertung an die Spitze zu setzten. Zug hat sich
den Vorsprung mit zwei anderen Festresultaten über 58 Punkten verdient und überzeugend
den ersten Platz eingenommen.
Die Spitzenreiter der anderen Kategorien zeigen an, dass sie sich lieber in der
nächsthöheren Kategorie platziert sähen, indem sie Resultate vorweisen, die dort eindeutig
für einen Platz über dem Strich reichten. Einige davon müssen dies aber noch mit zählbaren
Resultaten bestätigen, um nicht in der eigenen Kategorie nach unten durchgereicht zu
werden. Die Vereine mit bereits vier Resultaten können nur noch Punkte gewinnen und den
nächsten Festen gelassener entgegensehen.
Es bleiben noch acht Feste um die Resultate aufzubessern, wobei zwei davon
Unterverbandsanlässe sind. Sechs Schiessen für alle, nehmen wir die Gelegenheit wahr,
Anmeldungen werden bestimmt noch entgegengenommen.
Zu den Schiessplänen:
http://www.easv.ch/de/breitensport/wettkaempfe-30-m/schuetzenfeste-diverse-anlaesse/
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