Freundschaftsmatch
21. Mai 2022 in Thayngen

MSVS - SVRF

Spass und gute Leistungen.
Am Samstag 21. Mai trafen sich im Schiessstand Thayngen/Weier die Schützinnen und
Schützen der MSV Schaffhausen und jene des Schiessverbandes der Region Frauenfeld zum
traditionellen Freundschaftsmatch. Angeboten wurden Wettkämpfe in den Disziplinen A
(Freipistole), AA (Freipistole Auflage), C (25m Sport) und D (25m Standard).
Einige Teilnehmer starteten in mehreren Disziplinen, so dass insgesamt 34 Programme
absolviert wurden.
Dank der Kompetenz und der Flexibilität der sich zur Verfügung stellenden oder auch spontan
einspringenden Helferinnen und Helfer klappte die Durchführung der Wettkämpfe bestens.
Die „Schützenwirtschaft“ bestand aus einem Gasgrill – von Joël betreut, das Grillgut brachte
jeder selber mit. Für die Getränke galt Selbstbedienung, das Geld wurde in eine Kasse gelegt.
Klappte bestens.
Bei der Rangverkündigung mit Preisverteilung kleiner Naturalgaben waren alle Anwesenden
preisberechtigt. Unter all den guten Leistungen stechen die 481 Punkte von Walter Gächter in
der relativ jungen Disziplin «Freipistole Auflage» heraus – das ist das bisher zweithöchste
(jedenfalls mir bekannte) in einem offiziellen Wettkampf in der Schweiz erreichte Resultat*.
Wie gewohnt lieferten auch einige junge Schützen aus dem «Team Wyssmann» (Frauenfeld)
bemerkenswerte Leistungen. Dass Nicole Wyssmann – die einzige Frau im Teilnehmerfeld –
im ziemlich dynamischen Standard-Match alle Herren hinter sich liess, verdient ebenfalls
besondere Erwähnung. Aber alle Teilnehmer gaben ihr Bestes und sammelten – wenn auch
keine Lorbeeren- wenigstens wertvolle Erfahrungen.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle für die Teilnahme und für die – teils spontane –
Unterstützung, ein besonderer Dank geht an René Wyssmann, der trotz angeschlagener
Gesundheit den ganzen Tag den Schiessbetrieb kompetent geleitet hat. Es hat sehr viel Spass
gemacht mit euch, und ich hoffe, euch alle bei der nächsten im nächsten Jahr wieder zu
treffen.
Silvio Moretto
MSVS
*Schaffhauser Rekord ist das aber nicht, die 485 Punkte von Ruedi Fischer aus dem Jahr
2019, an der Einzelmeisterschaft der Schweizerischen Matchschützenverbandes geschossen,
sind bisher unerreicht.

