
“Die silberne Patrone von Thannhausen 2021" (Trapturnier 200 Scheiben) 
vom 31.07. - 01.08.2021) 
 
 
Die “Silberne Patrone von Thannhausen“ ist jährlich ein großer bedeutender  
Wettkampf im Trapsport, der viele internationale Teilnehmer nach Bayern führt. 
Neben Sach- und Geldpreisen erhält der Gesamtsieger eine massive silberne  
Schrotpatrone im Maßstab 1:1, die allein schon einen großen Wert besitzt. 
 
So fanden sich bei verträglichen Temperaturen und wider erwarten trockenem 
Wetter bereits am Freitag viele Turnierteilnehmer den Weg nach Thannhausen 
zum freien Training. 
 
Somit begann dann am Samstag Wettkampftag eins. Wie erwartet starteten die  
Topschützen mit relativ hohen Ergebnissen bereits in den ersten 2 Runden. Hier 
Konnten die Teilnehmer der Schützengilde Sindelfingen mit Anton Koller, der mit 
22 im ersten und mit 22 von 25 Scheiben im zweiten Durchgang ein gutes  
Zwischenergebnis erzielte. Paul Schaible mit 24 und 20 in den ersten Durchgängen 
konnte mit diesen 2 Runden ebenfalls den Anschluss an die Spitze halten. 
 
Mit weniger getroffenen Scheiben und durchaus schlechteren Ergebnissen startete 
Werner Jauch der lediglich 20 und 19 Scheiben in den ersten zwei Runden erzielen 
konnte und sich somit bereits zu Beginn des Wettkampfes aus dem Rennen für die 
vorderen Plätze verabschieden musste. 
 
Iris Jauch konnte am ersten Wettkampftag an Ihre sonstigen Durchschnittsergebnisse 
Anknüpfen. Jedoch am zweiten Wettkampftag konnte diese Leistung von Iris nicht mehr 
aufrecht erhalten werden. 
 
Somit belegte Anton Koller schlussendlich nach zwei Wettkampftagen einen guten 
9. Platz in der A-Klasse mit 176 Scheiben von 200 möglichen und Paul Schaible einen 
guten Platz in der B-Klasse mit ebenfalls 176 Scheiben Werner Jauch hingegen rutschte 
bis in die C-Klasse ab und konnte dort noch den 2.Platz mit 168 Scheiben erzielen. 
 
Natürlich möchten wir nicht vergessen, den Gesamtsieger zu erwähnen. Mit dem 
besten Gesamtergebnis von 187 Scheiben konnte sich der Profischütze und Mitglied 
des Nationalkaders, Lyndon Sosa aus Lxembourg, den Gesamtsieg sichern. 
 
Gerne sind wir im nächsten Jahr wieder mit dabei und versuchen erneut um die 
„Silberne Patrone von Thannhausen“ in den Wettkampf zu treten. 
 
 
 


