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7. Martin-Cup 2018 

Am Donnerstag, 27. September 2018 war es wieder soweit, der Martin-Cup auf 300m fand zum 

siebten Mal statt. Das Teilnehmerfeld hätte natürlich auch etwas grösser ausfallen können, doch 

dank starker Unterstützung aus unserer Pistolensektion konnte die Beteiligung im Vergleich zu den 

der letzten beiden Jahren immerhin wieder etwas angehoben werden. Euch besten Dank dafür. Aus 

den zehn Startenden wurden also fünf Paare für die erste Duell-Runde ausgelost, welche jeweils 

gegeneinander anzutreten hatten. Dabei gab es u.a. zwei Familienduelle (Finkbeiner Sylvia gegen 

Finkbeiner Andreas und Klaus Otto gegen Klaus Karin). Ricklin Markus und Heinrich Carnot schossen 

in dieser Runde die Höchstresultate mit jeweils 92 Punkten. Markus setzte sogar noch einen 100er-

Tiefschuss im Serienfeuer. Marc Ballmer, der Duell-Gegner von Markus konnte sich als 

Bestausscheidender in die nächste Runde retten. 

 

So standen sich in der der zweiten Duell-Cup-Runde sechs Teilnehmer gegenüber, darunter auch 

noch zwei unserer sonst mit Pistolen schiessenden Kameraden. In dieser Runde steigerte Heinrich 

sein schon gutes Resultat aus der 1. Runde nochmals auf ein sehr gutes mit 94 Punkten. Hatte da 

jemand was vor? Diesmal konnte sich Andreas mit einem für seine Verhältnisse eher bescheidenen 

Resultat vom 84 Punkten als Bestausscheidender auch noch für den Super-Cup-Final qualifizieren. 

 

In diesem standen sich nun also Heinrich, Marc, Markus und Andreas gegenüber. 

Jeder hat gemäss Reglement zuerst 6 Einzelschüsse (auf 100er-Wertung) abzugeben. Anschliessend 

wird der nächste Einzelschuss kommandiert geschossen und derjenige mit der tiefsten 

Gesamtsumme scheidet aus. Es folgt für die Verbliebenen der nächste kommandierte Einzelschuss 

und derjenige mit der dannzumal tiefsten Gesamtsumme scheidet aus. Das geht dann so weiter, bis 

nach dem 9. Einzelschuss derjenige mit dem Höchstresultat Martin-Cup-Sieger 2018 wird. 

 

Nach sechs Einzelschüssen lag Heiri mit 522 Pt. ganz knapp vor Marc mit 520 Pt. in Führung, gefolgt 

von Markus mit 514 Pt. und Andreas mit 478 Pt.  

 

Nach dem kommandierten 7. Einzelschuss wechselte die Führung. Marc übernahm diese mit 607 

Punkten, Heiri auf dem 2. Platz mit 602 Pt. Markus musste sich mit 69 einen schlechten 7. Schuss 

notieren lassen, womit sein Abstand zum Führungsduo anstieg. Andi konnte er aber immer noch 

hinter sich lassen, dieser schied nach diesem 7. Schuss aus. 

 

Beim 8. Einzelschuss erzielte Heiri eine fast perfekte 99. Damit wechselte die Führung erneut, 

obwohl Marc mit 92 auch einen schönen Treffer verzeichnen konnte. Heinrich hatte wieder 

dieselbe hauchdünne 2-Punkte-Führung, die er schon nach sechs Schüssen verzeichnen konnte, 

welche er zwischenzeitlich aber abgeben musste. Auch Markus gelang mit 91 ein guter 8. Schuss, 

doch der Abstand von vorher war zu hoch, sodass nun er ausschied. 
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Es folgte nun der letzte und entscheidende 9. Schuss, der über den Gewinn des Martin-Cups 2018 

entscheiden musste. Kann Heiri seinen 2-Punkte-Vorsprung verteidigen oder kann Marc seinen 

dritten Cup-Sieg in Folge, seinen fünften insgesamt verzeichnen? 

 

Heiri behielt die Nerven und bestätigte seine guten und sehr guten Ergebnisse aus den Duell-Cup-

Runden. Er erzielte im letzten Schuss eine wiederum hohe 93, während Marc nur eine zwar 

ordentliche, für die Cup-Verteidigung aber zu tiefe 87 schoss. 

 

Damit gewann Heiri mit total 794 Punkten und 8 Punkten Vorsprung auf Marc in einem 

hochspannenden Final mit wechselnden Führungen zum ersten Mal den Martin-Cup. Ganz herzliche 

Gratulation dazu. 

 

Nach dem Wettkampf hat Marc zum traditionellen Apéro und Imbiss des Vorjahressiegers in die 

Schützenstube bei Lilly eingeladen, wo wir den Abend in geselliger Runde ausklingen liessen. 

Nächstes Jahr ist ja dann ein anderer der Vorjahressieger, oder? 

 

Sämtliche Detailresultate können beiliegender Rangliste entnommen werden. 
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