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Jahresbericht 2020 - Nachwuchsleiter 
 
Wie üblich, haben wir auf die GV vom Februar unsere Gedanken gemacht und die Saisonplanung bereitgestellt. 
Und dann kam alles anders.  
 
Näher möchte ich eigentlich gar nicht auf die verflixte Pandemie eingehen, denn dieses Thema ist nun schon 
seit einem Jahr tägliches Thema Nr. 1 und es hängt langsam….. genau. 
 
Bekanntlich musste das gesamte Programm laufend aktualisiert und angepasst werden um die jeweils 
aktuellen Schutzbestimmungen des BAG einzuhalten.  
 
Leider mussten aber auch unsere Nachwuchsschützen auf alle Wettkämpfe verzichten was natürlich doof war, 
denn die Jungen haben auch im Normalfall nur wenige Wettkampfmöglichkeiten. 
 
Was aber blieb, war der JS - Cup in Embrach. Mit Sicherheit einer der attraktiveren Anlässe für die Jungen, 
aufgrund «der etwas anderen Atmosphäre». 
 
Bei den Jüngsten haben sich mit Jamie und Matthias gleich zwei von unseren Schützlingen für den Final 
qualifiziert. Leider verletzte sich Matthias kurz vor dem Final so unglücklich, dass er an diesem nicht teilnehmen 
konnte - hoffen wir auf das nächste Jahr! 
 
Jamie durfte gleich in seinem ersten Armbrust - Jahr am Final teilnehmen und er machte das spitzenmässig! Mit 
einer soliden Leistung hielt er sich während dem ganzen Final im vorderen Feld und durfte sich zum Schluss die 
Broncemedaille umhängen lassen - grosse Klasse Jamie! 
 
In der Kategorie der bis 20jährigen war «unser» Julian im Einsatz. Bei ihm waren die Erwartungen etwas höher 
angesetzt und man durfte gespannt auf seine Leistung warten. Allerdings lief dann der Final nicht ganz nach 
Wunsch, aber…. Julian durfte sich trotzdem über die verdiente Silbermedaille freuen! 
 
Herzlichen Glückwunsch Jamie und Julian, ihr habt das Ding aus unserer Sicht so richtig gerockt!! 
 
Ich selber konnte an diesem Tag leider nicht anwesend sein, weshalb Hans und Guido das Betreuen der Jungs 
übernommen haben. Fatima war im Hintergrund als Fan anwesend und drückte unserem Nachwuchs sämtliche 
zur Verfügung stehende Daumen! Ganz herzlichen Dank auch an Euch! 
 
Für Julian gab es vor diesem JS - Cup Final aber bereits ein Highlight und das im Rahmen der  
CH - Meisterschaft! 
Bereits in der Qualifikation lieferte er eine tolle Leistung ab und durfte sich somit auf den Finaltag in  
Seen - Gotzenwil freuen! 
 
Und da ging’s dann richtig ab! Mit einer sensationellen Leistung und 286 Punkten liess Julian seiner Konkurrenz 
keine Chance und erreichte so den komandierten Final der besten Acht! Da dieser Final für alle Teilnehmenden 
wieder bei Null beginnt, konnte Julian seinen Vorsprung leider nicht mitnehmen. Nach wiederum 10 Pfeilen für 
alle Finalisten ging’s los - immer der Letztklassierte musste ausscheiden. Julian hielt gut mit, konnte sich 
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allerdings nicht mehr absetzen wie vorhin, aber er blieb im Rennen! Je länger der Final dauerte, desto nervöser 
wurde auch ich im Hintergrund und der Final war an Spannung kaum mehr zu überbieten. Gegen Ende 
kämpften noch vier Schützen um die Medaillen und es war eng, sehr eng… Dann der nächste Schuss! Diesen 
musste Julian noch überstehen, damit er den Podestplatz auf sicher hatte. Alle Scheiben kamen gleichzeitig 
zurück und wurden ausgewertet und…. Jaaa! Julian bleibt weiter im Final! Trotz einer anschliessenden 9 war 
dann allerdings auch für ihn Schluss, aber die Freude über die Broncemedaille war riesig und echt schön! 
 
Mit einer kleinen - Coronakonformen - Feier in unserem Schützenhaus, würdigten wir diese tolle Leistung im 
darauffolgenden Training.  
 
An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Mega - Leistung! 
 
Mit dieser kleinen Berichterstattung sind wir dann aber auch bereits am Ende dieses Jahresberichtes angelangt. 
 
Was noch fehlt ist natürlich der Dank an alle Aktivmitglieder, die mich Woche für Woche bei den Trainings der 
Jungen unterstützen. Besonders in der abgelaufenen Saison war es nicht ganz einfach für uns Alle und daher 
gebührt Euch für 2020 ein besonders herzliches Dankeschön!! 
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