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VEREINSNOTIZEN

15 Gruppen aus Graubünden durften noch
zur dritten und letzten nationalen Haupt-
runde antreten. Dabei haben sich acht
Teams für den Schweizer Gruppenmeister-
schaftsfinal von Anfang September in Win-
terthur qualifiziert. Nur einmal sicherten
sich mehr Bündner Gruppen den Finalein-
zug, im Jahr 1997 mit total zehn Gruppen.
Die Gruppenmeisterschaft gibt es seit
1950 und sie ist im nationalen Schiess-
sport ein Wettkampf von breiter Bedeu-
tung.
Waren im Final 2021 im Feld A (Sportwaf-
fen) keine Bündner Gruppen vertreten, so
sind es heuermit Felsberg undHaldenstein

1 doch zwei Teams vom Bündner Schiess-
sportverband (BSV). Für beide Gruppen ist
die Finalqualifikation bereits ein Erfolg. Zur
entscheidenden Qualifikationsrunde tra-
ten im Feld D (alle Ordonnanzwaffen) noch
fünf Gruppen vom BSV an.
In dieser Runde ihre Treffsicherheit ge-
zeigt und sich für den Finaltag in Winter-
thur qualifiziert haben sich aus dem BSV
auch die Gruppen Bregaglia, 709 Punkte,
überraschend Ruschein, 706 Punkte und
Tomils, 693 Punkte. Zur dritten und letzten
nationalen Runde im Feld E, (Sturmgewehr
90) sind noch sechs Gruppen aus Grau-
bünden angetreten. Den Finaleinzug ge-
schafft haben unerwartet Samnaun, 689
Punkte und Schiers, 685 Punkte. Castrisch
1 (zweifacherSchweizerMeister 1997/2001
und mehrfacher Finalteilnehmer) schied
mit dem Ergebnis von 689 Punkten aus
und verpasste die Finalqualifikation um
nur einen Punkt. Gescheitert sind auch die
anderen drei Gruppen, Castrisch 2, Mons-
tein und Versam, waren sie doch alle ein-
geteilt in einer starken fünfer Kombination.

CASTRISCHER SCHÜTZEN VERFEHLEN
FINALTEILNAHME UM NUR EINEN PUNKT

Von Gion Nutegn Stgier

40 Schützen aus Graubünden sind im Final der
Schweizer Gruppenmeisterschaft.
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pd. Ein erfolgreiches Wochenende liegt
hinter dem Turnverein Tenna. «Die lange
Anreise ans Oberländische Turnfest in Fru-
tigen hat sich dank spannenderWettkämp-
fe und guter Resultate auf jeden Fall ge-
lohnt», meint der Turnverein in einer Me-
dienmitteilung. Eine kleine Delegation reis-
te bereits vergangenen Freitagmorgen in al-
ler Frühe nach Frutigen, um Einzelwett-
kämpfe zu bestreiten. «Trotz kühler Tempe-
raturen und tief hängender Wolken gaben
die vier Turnerinnen und ein Turner auf den
teils herausfordernden temporären Wett-
kampfanlagen ihr Bestes», heisst esweiter.
Im 6-Kampf und im 4-Kampf wurde dieser
Einsatz mit je einer Auszeichnung belohnt,
aber auch die Turnerinnen im Turnwett-
kampf konnten zufrieden auf ihre Leistun-
gen blicken.
Am Samstag trat der TV Tenna dann in den
Kategorien Aktive, 35+ und 55+ zum Ver-
einswettkampf an. Beim Fachtest, Geräte-

kombination, Pendelstafette, 800-Meter-
Lauf, Fit&Fun und Weitsprung konnten die
Turnerinnen und Turner aus Tenna eben-
falls glänzen. «Nach einer intensiven, fröh-
lichen Turnfestnacht konnten wir so gleich
drei Pokale mit nach Hause nehmen», be-

tont der TV Tenna. Die Aktiven erreichten
eine vereinsinterne Bestnote, die zum drit-
ten Platz in der 4. Stärkeklasse führte. In
der Kategorie 35+ holte der TV Tenna den
zweiten und in der Kategorie 55+ gar den
ersten Platz.

SO GLÄNZTE
DER TV TENNA

Der Turnverein Tenna darf auf ein erfolgreiches Wettkampfwochenende blicken. Bild zVg


