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Für die Vereinsmitglieder war das Jahr 2016 geprägt vom Eidgenössischen 
Armbrustschützenfest auf dem Albisgütli. Die Jungschützen konnten die Bedeutung eines 
solchen Festes 1:1 spüren und miterleben. Es wurde immer wieder davon gesprochen und 
sie konnten sich in den Medien ein Bild davon machen. Wohl auch aus diesem Grund wurde 
mit viel Ehrgeiz fleissig trainiert.  
 
Aus gesundheitlichen Gründen konnte mich Jakob Notz für einmal nicht unterstützen. An 
seiner Stelle hat sich Aurelio Schellenbaum dazu bereit erklärt, mir in meinem 
Jungschützenleiter-Amt unter die Arme zu greifen. 
 
 
Rückblick: 
 
Am 20. April haben wir den 30m Saisonstart unserer Jungschützen durch Inserate in den 
umliegenden Zeitungen eingeläutet. Unser Jungschützenaufruf blieb für einmal nicht 
ungehört. Wir konnten neu mit drei Jungschützen den Kurs starten. Marc Jost, als alter Hase 
in unserem Jungschützen Kurs und nun auch als vollwertiges Mitglied im Verein, nahm 
immer am Kurs teil und stand den neuen Teilnehmern als Vorbild zur Seite. Dies hat uns 
geholfen den neuen Jungschützen eine mögliche Armbrustschützen Zukunft aufzuzeigen. 
Leider nahm nur Yoric Pisà diese Chance war, beendete die 30m Saison und ist gut in die 
10m Saison gestartet. Er ist genauso Ehrgeizig wie Marc und nimmt an jedem Kurs teil. 
 
Seit kurzem nimmt Marc Jost auch an den ZKAMV Wettkämpfen teil und hat Sichtlich Freude 
daran, sich mit anderen Gleichgesinnten zu messen. Vermutlich liegt es auch daran, dass er 
bereits persönliche Erfolge feiern konnte und sich im Mittelfeld festsetzen konnte. 
 
Auch im 2016 haben wir am Rägi-Camp teilgenommen. Unter den Teilnehmerinnen konnten 
wir bereits Wiederholungstäter ausmachen, sie jedoch noch nicht für unseren Kurs gewinnen 
können. Wir lassen nichts unversucht und werden weiterhin am Sportcamp teilnehmen und 
sehen wie es unseren Jungschützenkurs vorwärts bringt. 
 
 
Folgende Resultate wurden erreicht: 

 
Kantonalmeisterschaft 10m Elite 
 
Junioren stehend frei 9. Rang 330 Marc Jost 
 
 

Nachwuchstreffen 10m 
 
Jugend und Junioren stehend frei 15. Rang 170 Marc Jost 
 
 

Jungschützen-Cup 
 
Kategorie D 4. Rang 87 Marc Jost 
  



ZKAV Nachwuchstreffen 
 
Kombination Jugend 34. Rang 92 Yoric Pisà 
Kombination Junioren 6. Rang 107 Marc Jost 
 

 
Weitere Resultate sind auf der Homepage www.zkav.ch zu finden. 
 
Das Jungschützenleiter-Amt ist sehr Zeitintensiv. Aus diesem Grund habe ich tatkräftige 
Unterstützung vom ganzen Verein erhalten, im speziellen am Rägi-Camp. Dafür möchte ich 
allen beteiligten danken. Ganz speziell möchte ich mich bei Jakob Notz für sein vergangenes 
grosses Engagement, welches nicht selbstverständlich ist, bedanken. Zudem bedanke ich 
mich natürlich auch bei Aurelio Schellenbaum, dass er sich so schnell und bereitwillig für 
dieses unterstützende Amt zur Verfügung gestellt hat. 
 
Renato Harlacher 
 
24. Januar 2017 


