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Jahresberichte  

Aargauer Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 300m 2012 

(Hp) Die erste Runde fing relativ schwach an. Mit „nur“ 1476 Punkten starteten wir in die 

Saison.  Das Band unserer Mannschaft war relativ gross, es begann bei 168 und endete bei 

194Punkten.  Hatte doch die letzte Mannschaft in unserer Liga oder Gruppe nur 15Pt. 

weniger als wir. Aber man soll sich ja nicht nach den letzten orientieren, sondern nach den 

besseren und die hatten immerhin 31Punkte mehr.  Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt 

und siehe da, es ging ja. Mit 21Pt. mehr als in der ersten Runde beendeten wir die zweite. In 

der dritten Runde konnten wir uns nochmals um 3 Punkte steigern. In der vierten Runde 

liess die Leistung wieder um 6Pt. nach, trotzdem belegten wir den 4.Rang in der 1.Liga 

Aargau West, über uns ist nur noch die Meistergruppe mit ihren acht Gruppen, also sind wir 

12te im Kanton, auch eine gute Leistung. Mit ein bisschen Training während den 

Wintermonaten mit dem Luftgewehr im Keller von Hugo kann auch der Angriff auf die 

Meistergruppe genommen werden.  Wünsche allen noch „Guet Schuss“ im 2013.  

 

Kleinkalibergruppe Gewehr 50m 2012 

Jahresmeisterschaft: 

7 Schützen haben dieses Jahr an der Jahresmeisterschaft teilgenommen oder fertig 

geschossen. Mit einem Schnitt von 96.66% ging der Meisterbecher an Peter Häsler.   

SSV Vereinswettschiessen 

Mit 10 Resultaten konnten wir in Mettau in der Kat.3 den 2. Platz mit 187.245Pt. belegen. 

Bestes Einzelresultat Peter Häsler 195Pt.   

AGSV Verbandswettschiessen 

Auch mit 10 Resultaten in Laufenburg aber neu in der Kat.2, kamen wir mit einem Schnitt 

von schönen 190.000Pt. auf den 8.Rang. Bestes Einzelresultat Peter Häsler 196Pt.  

Schlusswort 

Wenn die Jüngsten auch immer an die Schiessen mitkommen, werden wir den Gipfel 

erstürmen können. Und mit der neuen Elektronischen Anzeige werden die Trainings auch 

immer realistischer, da schon die meisten Stände mit diesen Anlagen laufen. Wünsche allen 

„Guet Schuss“ im 2013.   


