Erfolgreiche Ostschweizer Meisterschaft für die Pistolenschützen Andelfingen
Vom 26. bis 28. Januar fanden in Ebnat-Kappel die Ostschweizer Einzelmeisterschaften im
Luftpistolenschiessen statt. Am Freitag-Abend war die Kategorie Elite an der Reihe. Kevin
Schudel von den Pistolenschützen Andelfingen trat dabei als amtierender Ostschweizer
Meister zur Titelverteidigung an. Sein Wettkampfstart gelang ihm zwar nicht ganz nach
Wunsch. Er konnte sich aber noch steigern und ergatterte sich einen der 8 Finalplätze. Dort
zeigte er eine ansprechende Leistung, konnte jedoch nicht ganz mit zwei seiner
Konkurrenten mithalten und beendete den Wettkampf somit auf dem guten dritten Rang.

(v.l. Andy Vera Martin, Andreas Riedener, Kevin Schudel)

Für die Meisterschaft der Junioren am Sonntag hatten sich gleich drei Andelfinger
Nachwuchsschützen bzw. eine Schützin qualifiziert. Während Reto Gämperle und Stefan
Amacker schon mehrmals an diesem Wettkampf teilgenommen hatten, war es für Lorena
Schläpfer die erste Teilnahme. Zu Beginn kämpften alle drei mit der Nervosität oder mit
ihren Erwartungen an diesen Tag. Nach und nach fanden Sie aber den Rhythmus. Auch
wenn es hie und da einen Fehlschuss gab, erreichten alle drei sehr starke Ergebnisse.
Insbesondere die Schlusspasse von Lorena mit 94 Punkten war hervorragend.

Stefan Amacker befand sich nach der 60-schüssigen Qualifikation auf dem ersten
Zwischenrang, Reto Gämperle auf dem dritten und Lorena Schläpfer auf dem fünften. Beim
Final der besten acht, begann es jedoch für alle wieder bei Null.
Für Lorena war es der erste Luftpistolenfinal an einem so grossen Wettkampf. Sie kämpfte
gut und erzielte viele gute Treffer, leider schlichen sich aber auch ein paar Fehlschüsse ein,
weshalb sie den Final dann auf dem siebten Rang beendete. Sehr souverän zeigt sich Reto
Gämperle. Immer wieder führte er das Klassement an. Nach einem sehr spannenden Final,
in welchem die Positionen immer wieder wechselten, durfte Reto dann tatsächlich die
Goldmedaille in Empfang nehmen. Stefan Amacker erreichte den guten dritten Rang. Die
Pistolenschützen Andelfingen gratulieren diesen drei Jungen ganz herzlich zu ihren tollen
Leistungen!

(v.l. Stefan Amacker, Reto Gämperle, Lorena Schläpfer)

