
 

Schlussmatch der Matchschützen des BSVD  

Schützen des SSV Salen Niederhasli am Schlussmatch 

Auch am diesjährigen Schlussmatch der Matchschützen des Bezirksschützenver-

band Dielsdorf, traten einige Schützen des SSV Salen an. Anbei der Bericht sowie 

die Rangliste des Schlussmatches (Quelle: www.BSVD.ch). 

BSVD Schlussmatch 

Der diesjährige Schlussmatch der Gewehrschützen, konnte durch die neuen Mass-

nahmen des Bundes, nicht im gewohnten Still durchgeführt werden. Daher wurde 

kurzfristig entschieden, die Kategorien zu teilen und zwei Ablösungen durchzufüh-

ren. 

Um 13:15 Uhr, starten die 10 Matchschützen der Kategorie Sport in ihren Liegend-

Wettkampf. Bei vorerst guter Bedingung, schob sich nach kurzer Zeit der Herbstne-

bel vor die Scheiben und zwang die meisten Schützen eine kurze Pause einzule-

gen. Michael Merki und Hansruedi Eberhard, gelang es nach der kurzen Pause am 

besten, wieder in den Wettkampf zu finden und sie zeigten mit je einer 100er Passe 

ihr können. Daher war früh klar, dass der Tagessieg über diese zwei Schützen ge-

hen würde. Michi beendete seinen Match mit hervorragenden 592 Punkten und si-

cherte sich mit diesem Resultat den Sieg. Hansruedi folgte mit sehr guten 584 

Punkten auf dem zweiten Rang. Der 3. Rang wurde durch die Innenzehner Wertung 

zwischen den Gebrüder Urs und Max Meier entschieden. Beide schossen 571 

Punkte, wobei Urs 13 und Max 11 Innenzehner auf dem Konto hatte.  

Zum Abschluss dieses Anlasses, wurde in der Schützenstube des SSV Wehntal ein 

kleines Absenden durchgeführt. Die Kategorien Gewinner durften durch den Match-

chef den BSVD Teller 2020 in Empfang nehmen. Zudem wurden je 3 Kranzkarten 

unter den Teilnehmenden ausgelost.  

Durch die Absage des diesjährigen Schlusshöck der Matchschützen, an dem auch 

immer der Matchschürzengewinner ernannt wird, wurde diese Ernennung, durch 

den Matchchef vorgezogen. Sieger der Grillschürze für das kommende Jahr sind 

Urs und Max Meier. Beide zeigten bei ihren Siegen an den Bezirks 2- und 3-Stel-

lungsmatch eine sehr gute Leistung und somit einmal mehr, dass in Zukunft mit 

ihnen zu rechnen ist. Sie werden am kommenden Grillplausch der Matchschützen 

die Ehre haben den Grill zu bedienen.  

Matchchef Gewehr  

Stefan Vontobel  
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