
Patrick Hunn gewinnt den Final des Freipistolen – Cups ! 
 
17 der 20 qualifizierten und eingeladenen Schützen haben am letzten 
Samstagvormittag den Final des diesjährigen Freipistolen – Cups bestritten. Sehr 
erfreulich war, dass alle auf meiner Liste aufgeführten Schützen angetreten sind. 
 
Es galt, ein für FP  – Schützen ungewohntes, anforderungsreiches aber äusserst 
interessantes Programm zu bestreiten. 
Alle Schützen schiessen in der Vorrunde einen 20 Schuss – Wettkampf in 30 Minuten, 
Probeschüsse  unbeschränkt vor den Wettkampfschüssen. Die besten 10 qualifizieren 
sich direkt für den Finalausstich, alle übrigen müssen in die Hoffnungsrunde mit 10 
Wettkampfschüssen in 15 Minuten ohne Probeschüsse. Es qualifizieren sich weitere 5  
für den Ausstich. 
 
Dieser Finalausstich zeigt sich als ein äusserst spannend, nervenaufreibender und 
nervenzerrender Wettkampfteil. 
 
Es gilt im ersten Teil 10 einzeln kommandierte Finalschüsse mit Zehntel – Wertung in 
der Zeit von 30 Sekunden zu schiessen. Während diesen zehn Schüssen kann sich der 
Schütze an einen mehr oder wenigen gleichbleibenden Rhythmus gewöhnen. Hierauf 
wird ein weiterer Finalschuss kommandiert, sodass ab dem elften Schuss mit jedem 
weiteren derjenige Schütze mit dem niedrigsten Schusstotal ausscheidet. Das 
nervenzerrende an der ganzen Sache ist, dass der Schiessrhythmus immer schneller 
wird, weil immer weniger Schützen im Wettkampf verbleiben. 
 
Der diesjährige Verlauf des Finals ist aus den Ranglisten ersichtlich. Einmal mehr 
konnte sich heuer Patrick Hunn vor Dieter Grossen durchsetzen, dank einem 
ausgezeichneten Resultat nach den ersten zehn Schüssen. Den dritten Podest Platz 
konnte sich Sepp Huser erkämpfen. Auch er hatte sich ein sehr hohes Total aus den 
ersten zehn Schüssen gesichert. Für Dieter reichte es nicht ganz, den Rückstand aus 
dem ersten Teil aufzuholen. Dieter ist bekannt dafür, dass er immer besser wird, je 
mehr der Druck (Zeit, Nerven) steigt. 
 
Zu erwähnen ist noch, dass alle Finalteilnehmer als Gewinner nach Hause gehen 
können. Die einen um einen spannenden, harten Wettkampf erfahrener  und die zehn 
besten auch finanziell, kann ich doch an sie insgesamt Fr. 236.- an Kranzkarten 
ausschütten. 
 
Fritz Dubi   


