„Der große Preis von Davos" (Trapturnier im K.O.-System)
15.07.- 16.07.2021)
Zum ersten mal nahmen Trapschützen der Schützengilde Sindelfingen an einem
Turnier in der Schweiz teil. Davos, die Stadt die jeder aus den Medien kennt als
Skigebiet oder auch als einen Ort, an dem sich Politiker aus der ganzen Welt treffen.
In Davos angekommen herrschte zunächst Ungewissheit, wo genau ist den der
Trapstand. Mitten auf einem Tunnel, durch den die Hauptstrasse führt, haben wir
dann die Schießanlage gefunden.
Idyllisch umrahmt von Bergen befindet sich der Schießstand auf der einen Seite
des Tals und die Scheiben fliegen auf die gegenüberliegende Seite des Tals.
Die Anreise fand bereits freitags statt, um am freien Training teilnehmen zu können.
Es ist immer empfehlenswert, auf einem fremden Stand vor einem Wettkampf noch
ein paar Runden zu trainieren, um sich an die spezifischen Gegebenheiten zu
gewöhnen. Insbesondere daran, dass in Davos mit Weicheisenschrot geschossen
wird.
Nach einem sehr freundlichen und herzlichen Empfang durch die Veranstalter ging
es für uns als unbekannte Teilnehmer dann auf den Trapstand, um sich in den einzelnen
Trainingsrunden an den Flug der Wurfscheiben zu gewöhnen.
Das Training war für Iris und mich eher nicht so erfreulich, da wir keine Ergebnisse
im High-Level Bereich (mindestens 23 von 25 möglichen Scheiben pro Durchgang)
erzielen konnten. Doch es war ja nur der Trainingstag.
Am Samstag früh, morgens um 7:30 Uhr, gingen die ersten Schützen an den Start.
Bei diesem großen Teilnehmerfeld, das international stark besetzt war, in dem auch
Schützen aus den Nationalmannschaften aus Deutschland und der Schweiz an den
Start gingen, musste früh begonnen werden. Doch bei 8°C im Hochsommer ist das
nicht so angenehm. Die Temperaturen stiegen im Laufe des Tages dann doch noch
auf erstaunliche 14°C an.
Nachdem dann bis zum frühen Nachmittag die ersten 3 Runden von allen Teilnehmern
absolviert waren, schieden nun die ersten Teilnehmer aufgrund der Reihenfolge der
Ergebnisse aus, so dass noch 24 Teilnehmer von 48 Startern übrig blieben und in
die nächste Runde kamen.
Nach einer weiteren erfolgreich absolvierten K.O.- Runde ging es für Werner Jauch in
die nächste Runde des K.O.- Wettkampfes.
In dieser Runde kamen dann die besten 3 Schützen weiter und die restlichen 3 Schützen
schieden in den jeweiligen Rotten aus.
Nun waren nur noch 12 Schützen für den nächsten Durchgang übrig. Für diesen Durchgang wurden den besten 6 Schützen weitere 6 Schützen als direkte K.O.-Gegner zugelost, so dass nach dieser Runde dann die besten 6 Schützen in das Finale einziehen.
Auch in dieser Runde konnte Werner Jauch gegen seinen direkten Gegner bestehen
und zog somit in das Finale der besten 6 Schützen ein.
Nachdem dann die Finalteilnehmer feststanden, in dem nun auch 3 Nationalkaderschützen
an den Start gingen, lag bei Werner der Focus darauf, nicht der erste zu sein der eine
Scheibe verfehlt. Getreu dem Motto “25 Scheiben sind ein langer Weg“. Ab der Mitte des
Durchgangs zeigten nun die ersten „Nerven" und die ersten Fehler wurden auf der Anzeige-

tafel sichtbar. Nachdem dann auch diese Runde beendet war, machte sich dann
ein Staunen bemerkbar, da feststand, dass Werner punktgleich mit 23 Scheiben
gegen einen Teilnehmer aus Italien in das Stechen um den ersten Platz antreten
muß.
Nach 4 weiteren Scheiben im Stechen stand fest, Werner musste sich mit einem
2. Platz zufrieden geben und der Tagessieg ging nach Italien.
Ein reichhaltiger Gabentisch mit hochwertigen Sachgegenständen hielt für alle
Turnierteilnehmer einen Preis für die jeweiligen Platzierungen bereit über die sich
alle Teilnehmer sehr freuten. Solche Preise sind natürlich auch nur möglich, wenn
sich viele Sponsoren bereit erklären, einen solchen Wettkampf zu unterstützen.
In jedem Fall möchten auch wir auf diesem Wege nochmals Dank an die Sponsoren
sagen und uns ebenfalls bei den Turnierveranstaltern für einen sehr schönen Wettkampf bedanken.
Bis nächstes Jahr in Davos
Salü

