
Titelwettkämpfe OSPSV 2-Stellungs-GM G50m 2022 

Am Samstag, 25. Juni 2022 begrüsste der Chef GM G50m Hans Brauchli vom Ostschweizerischen 

Sportschützenverband die 7 Junioren Gruppen am Finaltag, die sich über die 3 Heimrunden für diesen 

qualifiziert haben. Mit doch recht anspruchsvollen Bedingungen startete der Wettkampf um 8.30 Uhr mit 

der 1. Finalrunde, es wurden pro Schütze 20 Schuss A10 Zehntels Wertung geschossen 2 Schützen liegend 

und 2 Schützen kniend pro Gruppe. Nach der 1. Finalrunde konnte sich das Quartett von Goldach-Witen auf 

ihrem Heimstand, sich von den Konkurrenten absetzen und führen das Feld vor Weinfelden Neckertal und 

Wildhaus an. In der zweiten Finalrunde war schon schnell klar, dass der Titelgewinn an das Team Goldach-

Witen gehen würde, aber auf den weiteren Rängen gab es einen Schlagabtausch-Wettkampf an dem sich 

Weinfelden, Neckertal und Wildhaus nach jedem Schuss um Rangpositionen abtauschten und somit ein 

spannender Wettkampf bis zum Schluss geboten wurde. Schlussendlich konnte sich Neckertal knapp 

durchsetzen und sicherten sich mit nur 1,4 Punkten Vorsprung vor Wildhaus die Silbermedaille, diese 

konnten mit 3.4 Punkten Vorsprung auf Weinfelden den Bronzeplatz sichern. 

Kurz vor dem Mittag wurden der gleiche Titelwettkampf mit den Elitegruppen durchgeführt, jedoch mit 3 

Liegend und 2 Kniend Schützen, auch hier wurden spannende Runden erwartet. Mit einer sehr starken 

ersten Finalrunde konnte sich Dicken Ebnat-Kappel 1 an die Spitze setzen mit 2 Punkten Vorsprung auf Wil-

Stadt und die Verfolgergruppen Neckertal, FSG St. Gallen und Kirchberg mussten schon eine kleine Lücke 

zulassen. Somit war eine Aufholjagt in der 2. Finalrunde angesagt von den drei Verfolgergruppen. Dicken 

Ebnat-Kappel und auch Will konnten nicht mehr ganz an die hervorragenden Leistungen der ersten Runde 

anknüpfen und mussten den einen oder anderen Punkt abgeben. Hingegen gelang es Kirchberg eine sehr 

gute zweite Runde zu realisieren und machten von Schütze zu Schütze Punkte gut auf die beiden 

führenden. Auch FSG St. Gallen durfte sich noch grosse Hoffnungen machen, um die Medaillen zu kämpfen.  

Wie schon bei den Junioren war auch dieser Wettkampf bis zum letzten Schuss spannend und sehr eng. 

Schlussendlich konnte sich Dicken Ebnat-Kappel verteidigen und sicherten sich den Sieg mit knappen 2 

Punkten Vorsprung auf Kirchberg die somit Wil-Stadt abfangen konnten und das silberne Edelmetall 

gewonnen haben. Wil-Stadt rettet gerade noch 0.4 Punkte Vorsprung auf FSG St. Gallen 1 und gewann 

somit noch die Bronzemedaille. Auch wenn es keine kommandierten Finalschüsse mehr gab, wie die Jahre 

zuvor, zeigten die Gruppen spannende Wettkämpfe. Bei der Rangverkündigung wurden noch einige 

Dankworte gesprochen einerseits an die Schützen für ihr faires Wettkampfverhalten, sowie an die 

Gruppenverantwortliche für die angenehme Zusammenarbeit wie auch an die beiden Helfer Bruno Hauser 

und Christian Baumgartner in der Finalleitung. Zum Schluss bedankte sich Hans auch noch beim ganzen 

Gastroteam von Martin Laub für die Verpflegung. 

 

 

 

 

 

 


