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Bericht über den SSV Verbandsmatch 2022 Nachwuchs und Elite 
 
Am Sonntag 27. Februar fanden in Bern die beiden Verbands-Wettkämpfe statt. 
In der Kategorie Nachwuchs und Elite wurden diese ausgetragen. Der SVBB startet in beiden 
mit je einer Mannschaft/Team. 
Die Anlage in Bern ist nach meiner Meinung nicht optimal zum schiessen. Die Scheiben sind 
relativ dunkel beleuchtet mit einem Scheinwerfer von schräg oben, was auf einzelnen Scheiben 
auch zu kleinen Schattenwürfen führte im unteren Bereich und die Beleuchtung von der Decke 
ist dann sehr grell. Es wurde von allen Teams, Nachwuchs und Elite, einen 60er Match mit 
Zentelwertung geschossen. Der Anlass war sehr gut organisiert und von Paul Gertsch 
kompetent geleitet. Ich danke allen Schützen für ihren Einsatz im Namen des SVBB’s. 
 
Verbandsmatch Nachwuchs 
Mit einem Durchschnitt von sehr guten 608.314 gewann das Team aus Solothurn, vor dem 
Verband Linth mit 603.650 und den „Bündnern“ mit 602.167.  
Unser Team mit den Schützen Michele Degen, Pascale Kohler, Tamas Göcze und Florian Schnell 
schlugen sich achtbar und belegten den 12. Rang mit 580.00 Schnitt. Ingesamt nahmen 15 
Verbände teil. Tamas hat einen sehr guten Wettkampf „abgeliefert“ und war unser stärkster 
Schütze mit seinen 599.6 Pkt. Michele mit 576.2 hatte während dem ganzen Wettkampf Mühe 
den „Tritt“ zu finden und kämpfe etwas unglücklich. Pascale mit 576.4 und Florian mit 567.8 
schossen in ihren Möglichkeiten, denn beide hatten in je einer Passe einen „Durchhänger“ was 
sich auf das Resultat auswirkte. Aber alle 4 haben alles gegeben, super gekämpft und das 
Potenzial für „mehr“ ist vorhanden, wenn sie „fleissig“ weiter dran bleiben. 
 

Verbandsmatch Elite 
Mit dem Team Michèlle Bertschi, Lukas Berchtold, Jürg Degen, Roger Itin und Frédéric 
Hünenberger starteten wir an diesem Match. Wie erwartet schoss Michèlle mit 617.4 das beste 
Resultat. Sie hatte nur zum Start in den Wettkampf etwas Mühe. Lukas mit 589.0 musste in der 
letzten Passe einen „Nuller“ in Kauf nehmen. Bei einer Manipulation am Gewehr löste sich der 
Schuss und schlug ob der Scheibe auf dem Blech auf, was den „Nuller“ auslöste, da die Scheibe 
mit 4 Mikros ausgestattet ist. Schade. Roger mit 580.9, Frédéric mit 578.7 je in eine Passe mit 
einem „Durchhänger“, wie beim Nachwuchs…. Jürgen mit 568.8 hatte mit den Passe 5 und 6 
grosse Mühe mit der Kondition, nach seiner Aussage. So gab es ein Teamresultat von 586.960 
im Schnitt und der 15. Platz von 16 teilnehmenden Verbänden. 
 
alle Ranglisten sind im Anhang. 
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