
4. Lupi-Schnellfeuer-Freundschaftsschiessen in Kloten  
 
Am 27./28. Februar 2016 fand in der GLSA IN Kloten die bereits vierte Auflage unseres 
Freundschaftsschiessen mit der 5-schüssigen Luftpistole statt. Bei steigender Beteiligung 
und guter Stimmung wurden zum Teil beachtliche Leistungen erbracht! 
  
Dieser Anlass entstand vor einigen Jahren aus einer Trainingsgemeinschaft einiger 
„vergifteten“ Lupi-Schnellfeuer-Fans, welche nach einer Möglichkeit suchten, die Lücke 
zwischen Trainingsroutine und dem Ernst des Wettkamps an kantonalen oder 
Schweizermeisterschaften zu füllen. Es sollte dabei schon ernster, konzentrierter und 
resultatorientierter zugehen als bei einem normalen Training und trotzdem noch Platz 
bleiben  für Spass und Kameradschaft.  
Darüber hinaus wollte man auch denjenigen Schützinnen und Schützen Gelegenheit zu 
Wettkämpfen bieten, die mit der 5-Schuss-Lupi (noch) nicht soweit sind und die deshalb 
nicht x-Mal die doch kostspielige Qualifikation zur CH-Meisterschaft absolvieren, weil sie 
keine Chance sehen auf eine befriedigende Klassierung; das Gefälle in dieser jungen bzw. 
vom SSV wieder zum Leben erweckten Disziplin ist doch recht gross. 
 
Bei der Konzipierung unseres Freundschaftsschiessens versuchten wir, alle diese Aspekte 
einzubeziehen. Je drei Programme „Klappscheibe“ und „Standard“ werden angeboten. Bei 
der Qualifikation zur CH-Meisterschaft sind die Kosten vorgegeben (Fr. 17.-/Stich), bei den 
zusätzlich angebotenen Programmen „LZ-Cup/Subaru-Cup“ und „Freundschaftsstich“ liegen 
sie bei bescheidenen Fr. 5.- pro Stich. So kann nach Belieben nachgedoppelt werden, ohne 
den Geldbeutel allzusehr zu strapazieren.  
Eine bewusst bescheiden gehaltene „Wirtschaft“ und drei Stufen von Preisen bzw. Gaben 
(Schokolade oder Wein) tragen dazu bei, diesem Anlass den Charakter eines 
Trainingswettkampfs zu bewahren. Einzig bei der CH-Qualifikation werden Kranzkarten 
ausgegeben. 
 
Sehr erfreulich war die steigende Beteiligung, obwohl auch einige Abmeldungen in 
buchstäblich letzter Minute zu verkraften waren. Besonders erfreulich war es, einige neue 
Gesichter in der Klappscheiben-Szene zu sehen, die für  frischen Wind und eine gute 
Stimmung sorgten. Darüber hinaus kann festgestellt werden, dass ganz allgemein das Niveau 
steigt und vermehrt gute Resultate erzielt werden, nicht nur von den üblichen und schon 
bekannten Spitzenschützinnen und –Schützen, sondern eben auch von den Newcomer.  
  
Ein herzliches „Dankeschön“ geht an die Helfer, ohne die ein solcher Anlass nicht 
durchgeführt werden könnte, ganz besonders an den ZHSV-Ressortleiter Matchwesen 
Pistole Urs Niggli, der aus reiner Freude an der Sache uns vom Beschaffen des Materials über 
das Aufstellen und Einrichten der Anlage, der Beseitigung von technischen Problemen, der 
Feuerleitung bis hin zum Abräumen tatkräftigt unterstützt und wesentlich zum Gelingen 
dieses Anlasses beiträgt.  
  
Wir freuen uns bereits auf die fünfte Auflage dieses Freundschaftstreffens, welche 
voraussichtlich am 25./26. Februar 2017 stattfinden wird. Vielleicht reizt es den Einen oder 
die Andere doch auch noch, sich mal mit einer 5-Schuss-Lupi zu versuchen? Dann meldet 
euch bei uns, Sportgeräte sind vorhanden und wir haben ganzjährig Zugang zu unseren zwei 
computergesteuerten effizienten Lehmann-Anlagen. 



 


