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2. Nationaler Target Sprint Wettkampf in Zwillikon 
 (Bericht: A. Wenger | Foto: Urs Sigg) 

 
Am 12. Juni 2022 reiste eine kleine Delegation aus dem Aargau nach Zwillikon, um am 
2. Nationalen Target Sprint Wettkampf teilzunehmen. 
Der Aargau wurde von unserem amtierenden Aargauer Meister Mike Epprecht (2001) 
und Gabriel Ciarello (2012) vertreten.  
Pünktlich erreichte die Delegation die Wettkampfstätte und konnte in aller Ruhe die 
administrativen Angelegenheiten und die Gewehrkontrollen hinter sich bringen, was 
sich positiv auf die Wettkampfvorbereitung auswirkte. 
Nach der Besichtigung der Laufstrecke und dem obligatorischen Briefing der 
Trainer/innen und Athleten/innen startete die Qualifikationsrunde mit der jüngsten 
Kategorie. 
Gabriel Ciarello hatte die Disziplin erst vor einem Monat am Nationalen Wettkampf in 
Rupperswil für sich entdeckt und startete somit als Aussenseiter.  Während dem 
Einschiessen wirkte Gabriel ruhig und konzentriert. Nach dem Startschuss gab aber 
Gabriel das Tempo vor und liess sehr schnell die Gruppe hinter sich. Alle fragten sich 
ob er das Tempo durchhalten wird oder die Gruppe es schafft ihn einzuholen. Er wurde 
zwar etwas langsamer liess aber die Gruppe immer noch weit hinter sich, so dass er als 
erster mit dem Schiessen beginnen konnte. Jetzt wurde aber auch sein Trainer etwas 
nervös, da er noch in den Anfängen der Disziplin ist. Kann er nach der schnellen Runde 
sein Vorsprung halten? Gabriel überraschte aber alle und bewies, dass er nicht nur 
laufen, sondern auch schiessen kann. Mit Schiesszeiten von 1:36 und 1:43 und jeweils 
5 Treffer mit 6 und 7 Schüssen begann er als Erster die Laufrunden und beendete die 
Qualifikation mit über 2 Minuten Vorsprung und einer sagenhaften Zeit von 8:21. 

  
Gabriel Ciarello mit grossem Vorsprung auf das Feld  Mit jeweils 6 und 7 Schüssen für 5 Treffer zeigt Gabriel, dass 
       er auch schiessen kann. 

 
In der Kategorie Men startete Mike Epprecht als Jüngster der Kategorie. Die Gruppe 
war läuferisch ausgeglichen, so dass alle in etwa zur gleichen Zeit mit dem Schiessen 
beginnen konnten. Mike fand beim Schiessen sein Rhythmus nicht und hatte Mühe die 
Klappscheiben zu treffen. Wirkte er doch etwas nervös während dem Schiessen. Bei 
der zweiten Schiessrunde musste er sogar für 15 Sekunden in die Penaltybox und 
verlor dadurch wertvolle Zeit. Mit 7:43 erreichte er dann doch noch mit 30 Sekunden 
Rückstand auf den 4. Rang das Ziel. 
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Auch Mike Epprecht spürte beim Sprint das warme Wetter Mike kämpfte mit der letzten Klappscheibe 

 
Nach einer Mittagspause ging es dann mit der Finalrunde weiter. In der Zwischenzeit 
wurde die Temperatur wärmer und forderte den Athleten/innen alles ab. 
Wie am Morgen starteten als erste die jüngsten Wettkämpfer/innen.  

Jetzt waren alle Zuschauer/innen und Trainer/innen gespannt, ob Gabriel die morgige 
Vorgabe bestätigen kann. Sicher ist eins, seine Gegner sind gewarnt und werden es 
ihm sicher nicht leicht machen. Auch dieses Mal absolvierte er das Einschiessen mit 
Konzentration und gewohnter Ruhe, was sich für den eigentlichen Wettkampf nur 
positiv auswirkte. Jetzt war die Gruppe nicht mehr so leicht abzuschütteln, aber 
dennoch führte er die Gruppe an und zwang ihnen sein Tempo auf. Alle waren 
gespannt, ob er auch in der Finalrunde seine Schiessleistung bestätigen kann. Und er 
hat es. Er verliess auch dieses Mal das Schiessfeld als erster. Aber dieses Mal waren die 
Gegner zeitlich näher bei Gabriel, so dass er in der letzten Laufrunde sein Tempo 
steigern musste, um den Vorsprung halten zu können. Dies ist im taktisch gut 
gelungen. Konnte er seinen Vorsprung halten und lief mit einer Zeit von 8:32 als erster 
ins Ziel. 

Mike Epprecht startete die Finalrunde etwas ruhiger als in der Qualifikation und 
beendete seine erste Schiesseinlage mit 2:36 und 9 Schüsse. In der zweiter 
Schiessrunde brauchte er aber nur noch 57 Sekunden und 7 Schüsse bis alle fünf 
Klappscheiben gefallen sind und konnte die Finalrunde mit 6:29 als Dritter beenden. Er 
verbesserte dadurch seine Zeit aus Rupperswil um 31 Sekunden und zeigte, dass er auf 
gutem Weg ist, seine Leistung zu steigern. 

Zum Abschluss wurde ein Mixed Team Wettkampf durchgeführt. Da es leider zu 
wenige Anmeldungen gab, durften sich die Teams auch mit Athleten/innen gleichem 
Geschlecht und Kategorienübergreifend bilden. Dies führte dazu, dass sich auch Teams 
aus verschiedenen Vereinen bildeten und der Spassfaktor wichtiger war als das 
Gewinnen. 

Wir konnten in Zwillikon ein sehr gut gelungener und familiärer Wettkampf erleben. Es 
ist dem FSG Zwillikon gut gelungen einen reibungslosen und gut organisierter Anlass 
durchzuführen. Der Anlass wurde durch einen Fotografen begleitet, der einige sehr 
aussagekräftige Bilder geschossen hat. Diese sind unter dem Link 
https://cloud.hoststar.ch/s/6s4irHG6Hg2NEYn?path=%2F 
zu finden. 

https://cloud.hoststar.ch/s/6s4irHG6Hg2NEYn?path=%2F
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1. Rang Ciarello Gabriel 8:32 (FSV Rupperswil [AG]) 1. Rang Hansen Peter Lyck 5:29 (MTV Dänischenhagen[D]) 
2. Rang Grütter Laurin   8:41 (TS Team Hombrechtikon [ZH]) 2. Rang Schmid Jonas          5:31 (FSG Zwillikon [ZH]) 
 3. Rang Epprecht Mike        6:29 (FSV Rupperswil [AG]) 

 
Leider war der Aargau mit 2 Athleten schwach vertreten. Am stärksten vertreten 
waren Vereine aus dem Zürich mit 16 Teilnehmer/innen. Es bleibt zu hoffen, dass am 
3. Juli 2022 am 3. nationalen Target Sprint Wettkampf in Hombrechtikon der Aargau 
stärker vertreten sein wird. 
 
André Wenger 
Ressort Target Sprint 


