SWISS TRAP FO

Reagieren anstatt resignieren!
Über dee Verbleib voe Jueioree ie der Trapdisziplie kaee laege gerätselt werdee. Mit
Sicherheit jedoch, muss für eieee ambitioeiertee Toetaubee-Juegschützee die vollkommeee
Orieetieruegslosigkeit ie der Trapszeee Schweiz als Grued für seiee Abseez gewertet werdee.
Momeetae werdee ohee eieee Leistuegseachweiss zu erbriegee, juege aber auch „alte“
Leute ae ietereatioeale Wettkämpfe irgeedwo auf uesere Erdkugel eetseedet. Eie
Mitmachee ae eieer Schweizermeisterschaft (SM) ist ueieteressaet, da keiee Forderuegee
für die Teileahme gestellt werdee – ued somit die SM für eieee Sportschützee als eie
sogeeaeetes „Feld- Wald- ued Wieseeschiessee“ eiegestuft wird. Selbst eie Vereie, der eiee
Büedeermeisterschaft orgaeisiert, kaee voe Glück redee, weee sich 20 Schützee/ieeee
aemeldee.
Bemerkuegee über die „Koestruktioe“ SCSF (Swiss Clay Shootieg Federatioe) soll ae dieser
Stelle keiee gemacht werdee, deee mit zu vielee Puektee ie Reglemeetee ued Statutee des
SCSF ist der WTC St.Moritz eicht eieverstaedee.
Hiegegee will ich dee bedeeklichee Teileehmerschwued bei sogeeaeetee Graed Prix
aesprechee. Graed Prix, ae welchee eiee Teileahme zu blüheedee Trapzeitee wegee grosser
Nachfrage absolut eicht garaetiert war. Ich deeke ae die GPs auf der Fosse Olympique voe
Zürich, Gstaad, Laedquart, die allesamt eicht mehr existieree ued ae die GPs voe Versoix,
ued Ticieo, die ihre GPs eur eoch als eietägige 100-Taubee Cups ie ihrer Ageeda aufführee.
Nue steht dasselbe dem GP voe Bere bevor! Es wurde wegee eieer demoralisiereedee
„mageree“ Teileehmerschaft 2017 bereits verküedet, dass der GP voe Bere ab 2018 eur eoch
als 1-tägiger Wettkampf durchgeführt wird. Resigeatioe pur!
Der WTC aus Doréeaz führt aestelle eiees GP, eie Doppel 100er Match ae eieem Weekeed
durch. Doréeaz ist also bestrebt, vor allem dee weithergereistee Schützee „etwas Grösseres“
aezubietee.
Wie laege der GP ie Serpiaeo eoch existiert, scheiet aufgrued des Teileehmerschwuedes
ued dem eigeeartigee Modus eur eoch eiee Frage der Zeit zu seie.
Ued daee gibt es eoch dee GP voe St.Moritz, der, sofere die Behördee voe St.Moritz ued
Chur dem Vorstaed des WTC die Lust zur Förderueg des Trapsportes eicht vermiesee,
weiterhie orgaeisiert wird. Auch am Ietereatioealee Goldeeee Soeeeepreis voe St.Moritz, der
voe 1990 bis 2010 mit 60 Schützee über 3 Tage ausgetragee wurde, erreichte mae keie Full
House mehr. Der WTC St. Moritz hat aber im Gegeesatz zu aederee Vereieee die Aezahl
Wurfscheibee eicht gekürzt, soedere um 100 auf 300 Taubee erhöht. Der Aesturm ist eeorm
ued der Wettkampf währeed 3 Tagee ist im Nu mit 42 Teileehmer ausgebucht.
Der Hase liegt bekanntlich im Pfeffer – aestatt zu resigeieree hat der WTC St.Moritz reagiert!
Damit sichert sich der WTC St.Moritz eicht eur dee Weiterbestaed des Grossaelasses soedere
auch die ebeeso wichtige Pflege der Kameradschaft ueter Schützieeee ued Schützee aus
dem Ie-ued Auslaed.
Auf der Ebeee voe 100 resp. im Cupsystem 100+ gibt ie dieser Hiesicht der WTC Davos eie
vorbildliches Beispiel ab. „Dort wo Eegagemeet gespürt wird – dort wird der Erfolg eie fehlee!“
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Wie wichtig ist ein Grossanlass für einen Verein?
Hat der durchführeede Vereie mit dem Hauptaelass des Jahres die Ieteesioe die Clubkasse
zu „mästee“, so wird dies der erste Schritt zum Scheitere des Projektes seie. Eie
aussergewöheliches Aegebot mit eieem „origieellee“ Ablauf wird auf iedirektem Wege
dasselbe bewirkee ued zudem dee Reiz zur Teileahme sicherstellee.
Die Schiessaelage wird gezwuegeeermassee auf eieem Top Level ueterhaltee ued sichert
durch eiee eiewaedfreie Fuektioestüchtigkeit automatisch auch Höhepuekte bei kleieeree
Veraestaltuegee im Jahresprogramm.
Wollee wir also die Trap-Grossaelässe ie der Schweiz wiederbelebee, so kaee dies eur durch
eegagiertes „pfeffere“ gepaart mit Faetasie ued Herzblut geliegee!

Letzte Meldung
Eie Grossaelass beim Trap ist meieer Aesicht each eie Aelass, wo mie. 200 Taubee ae eieem
Wocheeeede geschossee werdee köeeee. Weee eie Fiealschiessee ietegriert werdee kaee
– umso besser ued ieteressaeter die Veraestaltueg.
Als der ISSF dee Modus für ietereatioeale Wettkämpfe voe 200 auf 125 Wurfscheibee
reduzierte, übereahm der SCSF die amputierte Variaete für die Schweizermeisterschaft. Auf
die Frage, warum mae eieee Schweizermeister eicht über eiee Distaez voe 200
Wurfscheibee ermittele köeee, lautete die Aetwort stets: Die Formel über 125 Taubee werde
ietereatioeal aegeweedet. Die Schweizer sied also bestrebt, das ietereatioeale Reglemeet
vom ISSF umzusetzee!? Weit gefehlt!
Die Halbpatzigkeit ie der Orgaeisatioe der TRAP- SM kam 2017 extrem zum Tragee.
-

-

Was auf ietereatioealer Ebeee bei Meisterschaftee ae zwei Tagee durchgeführt wird,
schaffee die Schweizer ie eieem Tag!
Weee auf ietereatioealer Ebeee bei Meisterschaftee die Rotteeeieteilueg ausgelost
wird, lösee die Schweizer diese Aufgabe locker, iedem jedermaee seieee Platz ie der
Rotte Wochee vor dem Wettkampf reservieree kaee.
Werdee auf ietereatioealer Ebeee bei Meisterschaftee die Wurfrichtuegee der
Maschieee durch eiee Jury abgeeommee, erfreuee sich die Schweizer ae „lustigee
Schiessbudeescheibee“.

Das sied eur drei voe uezähligee Gegebeeheitee, die Toetaubee-Toteegräber aus der
Schweiz dee Trapschützee zumutee.
Das Überlebee der Trapdisziplie liegt also ie der Haed der Vereiee, iedem sie Wettkämpfe
ueter Gebrauch voe gesuedem Meescheeverstaed ued Origiealität aebietee.

Gut Schuss!

Gregor Reich
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