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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

Alle Informationen sind auf den folgenden Websites zu finden: 

https://www.swissshooting.ch und https://www.swissshooting.ch   

 

Organisationskomitee: 

Schweizerschiessportverband SSV Swissshooting 
Markus Kaeser und Ruth Siegenthaler 
Lidostrasse 6 / 6006 Luzern  
Telefon: +41 41 418 00 10 oder +41 76 428 18 59  

E-mail: targetsprint@swissshooting.ch 

Competition Manager: Markus Kaeser, CH 

1. Einladung 
Die Einladung ist diesen Allgemeinen Informationen beigefügt. 

2. Daten und Zeitplan 
Ankunft 16. Mai 2022 
Offenes Training 

Offenes Training &  
Technisches Meeting (nicht obligatorisch) 17. Juni 2022 

Technisches Meeting 17. Juni 2022 

Wettkämpfe 17. Juni und 18. Juni 2022 

Abreise am  18. Juni 2022 

Der vorläufige Zeitplan für die Wettbewerbe ist diesen Allgemeinen Informationen beigefügt. 
Die letzten Aktualisierungen des Zeitplans werden bei der Technischen Sitzung bekannt ge-
geben. 

3. Regeln und Bestimmungen 
Der «Internationale Open Target Sprint GrandPrix, Luzern 2022» wird nach den ISSF Rules 
and Regulations for ISSF Target Sprint Competition "Edition 2022 - Version 1/2022" durchge-
führt. Detaillierte Informationen sind auf der ISSF Website www.issf-sports.org verfügbar. 

Die Jurys werden vom Organisationskomitee bestimmt, um den Wettbewerb zu überwachen. 
Qualifizierter Bereich 

  

https://www.swissshooting.ch/
https://www.swissshooting.ch/
mailto:targetsprint@swissshooting.ch
www.issf-sports.org
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Gewehr-/Pistolenausrüstung 
Die Ausrüstungskontrolle wird gemäß den ISSF-Regeln mit zugelassenen, kalibrierten Gerä-
ten durchgeführt. Eine Prüfung vor dem Wettkampf ist nicht vorgeschrieben. Die Athleten 
sind jedoch dafür verantwortlich, mit legaler Ausrüstung und Kleidung anzutreten. Alle Athle-
ten werden dringend gebeten, zweifelhafte Ausrüstung und Kleidung vor dem Wettkampf der 
Ausrüstungskontrolle zur Überprüfung vorzulegen. Alle Athleten können nach dem Wett-
kampf stichprobenartig gemäß ISSF Target Sprint Rule 6 kontrolliert werden und werden dis-
qualifiziert, wenn ihre Ausrüstung oder Kleidung nicht den ISSF-Regeln entspricht. 

Luft- oder CO2-Flaschen 
Es liegt in der Verantwortung des Athleten, sicherzustellen, dass alle Luft- oder CO2-Fla-
schen noch innerhalb des Gültigkeitsdatums sind. Dies kann von der Ausrüstungskontrolle 
überprüft werden. 

4. Teilnahme 
Der "International Open Target Sprint, Luzern 2022" ist offen für alle regionalen Mannschaf-
ten, Vereine und Einzelpersonen. ISSF Mitgliedsverbände müssen an der Veranstaltung 
"ISSF Grand Prix Target Sprint" teilnehmen. 

Einzelwettbewerb 
Es gibt keine maximale Anzahl von Athleten pro Einzelwettbewerb. 

Jeder Athlet tritt in zwei Wettbewerben an, der Athlet mit der niedrigsten Gesamtzeit aus der 
Summe beider Wettbewerbe gewinnt. 

Einzel-Mixed-Team-Wettbewerb 
Es gibt keine maximale Anzahl von Mannschaften pro Mannschaftswettbewerb. Ein Team 
besteht aus einem (1) Mann und einer (1) Frau. 

Jedes Team tritt in zwei Wettbewerben an, das Team mit der niedrigsten Gesamtzeit aus der 
Summe beider Wettbewerbe gewinnt. 

Junioren 
Junioren sind Athleten, die am 31. Dezember 2022 noch nicht 21 Jahre alt sein werden. 

Masters 
Masters sind Athleten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. 

5. Anmeldeverfahren 
Bitte füllen Sie die beigefügten Anmeldeformulare aus und senden Sie sie innerhalb der fest-
gelegten Fristen an das Organisationskomitee. 

Anmeldungen 
Regionale Mannschaften, Vereine und Einzelpersonen, die an dem Wettbewerb teilnehmen 
möchten, müssen ihre Meldungen bis spätestens 09. Juni 2022 einreichen. Bitte füllen Sie 
das Anmeldeformular (Anhang 1 und/oder 2) aus und senden Sie es per E-Mail an das Orga-
nisationskomitee. 
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Anmeldebestätigung bei Ankunft 
Alle Mannschaftsführer müssen sich beim OK-Meldebeamten melden und ihre Meldungen, 
einschließlich der Meldungen für die Mannschaftswettbewerbe, bestätigen. Die Bestätigung 
muss am Tag vor dem offenen Training/dem ersten Wettkampftag ausgefüllt werden. 

Teilnahmegebühr 
In den Teilnahmegebühren sind alle Gebühren für die Anmeldung enthalten. 

Gebühren Beschreibung 

CHF / EUR 35,00 Startgeld pro Athlet/in / pro Veranstaltung 

CHF / EUR 35,00 Startgeld pro Mannschaft 

 

Zahlung der Startgebühren 
Alle Teilnahmegebühren müssen an das Organisationskomitee geleistet werden. 
Die Überweisung für das Startgeld muss auf das folgende Bankkonto überwiesen werden: 

Schweizer Schiesssportverband SSV Swissshooting 

Vermerk: TargetSprint GrandPrix Luzern 2022 
Bankverbindung:  Schweizer Schiesssportverband, Lidostr. 6, 6006 Luzern 
Bank:  Cornèr Bank AG, Tödistrasse 27, 8002 Zürich 
IBAN:  CH04 0849 0000 3080 8700 1 
BIC:  CBLUCH22 

KEINE ZAHLUNG DER TEILNAHMEGEBÜHR AN DIE ISSF ODER DAS REISEBÜRO 

Bitte überweisen Sie alle Zahlungen bis spätestens 09. Juni 2022. 

Alle Beträge müssen in CHF oder EUR gezahlt werden und müssen alle Überweisungsge-
bühren oder ähnliche Gebühren enthalten, die die Bank erheben kann. Achten Sie darauf, 
dass alle notwendigen Daten übermittelt werden, damit das Organisationskomitee die Zah-
lungen dem richtigen Verband zuordnen kann. Bitte geben Sie Ihrem Teamleiter eine Kopie 
des Überweisungsbelegs mit, die er zur Anmeldebestätigung mitbringt. 

Die Meldebestätigung/Registrierung findet am Veranstaltungsort statt. 

Alle Zahlungen am Austragungsort müssen bei der Ankunft in bar in CHF (nur CHF) an das 
Organisationskomitee gezahlt werden (es werden evtl. Kreditkarten akzeptiert). 

GELDAUTOMATEN SIND IN DER NÄHE DES SCHIESSPLATZES VORHANDEN. 

Akkreditierungsverfahren 
Die Akkreditierungen und BIB-Nummern werden vom Organisationskomitee nach Zahlung 
der Teilnahmegebühren vergeben. 
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6. Austragungsort 
Der ISSF GRANDPRIX TARGET SPRINT 2022 findet am "Austragungsort" in Luzern, Schweiz statt 

Adresse: Leichtathletikstadion Hubelmatt, 6005 Luzern 

Link: Standort 

Beschreibung der Schießanlage  

12 Schiessanlagen 10m mobiler ISSF Target Sprint, mechanische Fallscheiben, HORA System 

7. Einwanderung und Zollbestimmungen 
Visum 
Alle regionalen Teams, Vereine und Einzelpersonen, die offizielle Einladungen vom Organi-
sationskomitee benötigen, werden gebeten, diese vor dem 09.Juni 2022 zu bestellen. Bitte 
stellen Sie uns das Formular zur Unterstützung des Visums (Anhang 5) auf dem PC getippt 
und als Word-Dokument zur Verfügung! 

Sofern das Organisationskomitee keine besondere Anfrage erhält, wird die Einladung per E-
Mail verschickt. 

Die Kosten für diesen Service werden dem Verband in Rechnung gestellt und müssen bei 
der Ankunft an das Organisationskomitee gezahlt werden. 

Polizeiliche Genehmigung - Waffenschein 
Bitte verwenden Sie für die Einfuhr von Schusswaffen und Munition ausschließlich die Waf-
fen- und Munitionserklärung. 

Munition in das Land! 
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und ändern Sie es nicht ab oder verwenden Sie 
ein eigenes Formular! Unvollständige Formulare können nicht bearbeitet werden und werden 
zurückgeschickt! Die Formulare müssen an das Organisationskomitee zurückgeschickt wer-
den per E-Mail bis spätestens 09. Juni 2022 zurückgeschickt werden. 

Luftdruckwaffen und die dazugehörige Munition müssen nicht deklariert werden, wenn sie 
dem internationalen Standard entsprechen. Bitte beachten Sie: 

Um Luftdruckwaffen ohne Zusatzgenehmigung einführen zu können, müssen diese müssen 
sie die internationale Prägung/Stempelung "F" haben. 

Besitzer eines Europäischen Feuerwaffenpasses (EFP) dürfen ihre Waffen sogar ohne Zu-
satzgenehmigung in das Land einführen. 

WICHTIG! 

Der Transport von Waffen und Munition mit der Bahn oder anderen öffentlichen Verkehrsmit-
teln ist nicht gestattet! 

  

https://www.google.com/maps/dir/47.4060581,9.1773102/Leichtathletikstadion+Hubelmatt,+Leichtathletikstadion,+Hubelmatt,+6005+Luzern/@47.0341122,8.3068999,486m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x478ffbadb949369b:0x1f78875eedd0139d!2m2!1d8.3067545!2d47.0336691
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8. Unterkunft 
Empfohlene Hotels im Anhang. 
Die Hotels werden von den Delegationen direkt gebucht. Endgültige Hotelreservierungen 
müssen in Absprache mit dem Hotel vorgenommen werden! 

Die Gebühr ist direkt an das Hotel zu entrichten. 

Verpflegung am Veranstaltungsort 

Speisen und Getränke werden sowohl am Veranstaltungsort als auch am Schießstand ange-
boten. 

9. Anreise - Ankunft 
Der Transfer zwischen Flughafen und Hotel wird auf Anfrage organisiert. Das Organisations-
komitee wird Ihnen ein Angebot zukommen lassen. Die Gebühr ist direkt an das Organisati-
onskomitee zu entrichten. Bitte informieren Sie das Organisationskomitee über Ihre Reiseda-
ten bis zum 09. Juni 2022. 

Flughäfen: Entfernung zwischen Flughafen und Luzern (einfache Strecke) 
Zürich Flughafen (ZRH) 70 km; 65 Minuten 

Basel Flughafen (MLH) 100 km; 75 Minuten 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Auto am Flughafen Zürich oder Basel zu mieten. 

 

Alle Delegationen müssen das Organisationskomitee rechtzeitig über ihre An- und Abreise-
daten informieren. 

Entfernungen in die Stadt Luzern 

Stadt Luzern – Veranstaltungsort  

Auto 10 Minuten 
Bus  15 Minuten (Empfehlung) 

Registrierung, Bezahlung, Waffenlagerung werden ebenfalls vom Organisationskomitee nur 
während der Trainings- und Wettkampftage (16. Juni bis 18. Juni 2022) organisiert. 
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10. Wettkampfbezogene Abläufe im Schießzentrum / Veran-
staltungsort 

Technische Besprechung 
Die technische Besprechung findet am 16. Juni 2022 am Veranstaltungsort statt. 

Jeder teilnehmende ISSF-Mitgliedsverband sollte mindestens einen Vertreter zur Techni-
schen Sitzung entsenden, um aktuelle Informationen zu den endgültigen Wettkampf- und 
Trainingsplänen, Auslosungsverfahren und anderen wichtigen Themen im Zusammenhang 
mit der Meisterschaft zu erhalten. 

Der Zeitpunkt des Treffens wird nach dem Meldeschluss bestätigt. 

Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition 
Es ist nicht erlaubt, Waffen und Munition aus dem Veranstaltungsort und insbesondere nicht 
ins Hotel mitzunehmen. Dieses Gesetz muss auch von Nationen, die im Besitz eines Euro-
päischen Feuerwaffenpasses sind, strikt befolgt werden!!! Die Waffenkammer wird jeden 
Abend kontrolliert, um sicherzustellen, dass alle Waffen zurückgegeben werden. Die Waffen-
kammer wird nur vom 16. Juni bis zum 18. Juni 2022 geöffnet sein! 

11. Zeremonien 
Eröffnungs- und Abschlusszeremonie 
Die Eröffnungszeremonie findet am 17. Juni 2022 um 18 Uhr am Veranstaltungsort statt. 

Die Abschlusszeremonie findet am 18. Juni 2022 um 16.45 Uhr am "Veranstaltungsort" statt. 

Siegerehrung 
Die Siegerehrungen finden am "Austragungsort" statt 

- Für alle Mannschaftswettbewerbe am Freitag um 15.30 Uhr. 
- Für alle Einzelwettbewerbe am Samstag, 16.45 Uhr. 

Flaggen und Hymnen 
Das Organisationskomitee benötigt keine Flaggen oder Hymnen von den Delegationen. 

12. Informationen zum Wetter 
Sie können mit Mindesttemperaturen von 23°C am Tag und nicht unter 13°C in der Nacht rechnen. 

Dennoch sind die Temperaturen in Luzern SUI sehr unberechenbar, so dass es warm oder regnerisch 

und kalt sein kann. Bitte überprüfen Sie daher vor Ihrer Abreise nach Luzern SUI die Wettervorher-

sage. 

Wettkampforganisation Organisationskomitee: 

Markus Kaeser und Ruth Siegenthaler Schweizer Schiesssportverband (SSV) 

 Adresse: Lidostrasse 6 / 6006 Luzern (CH) 

 Telefon: +41 41 418 00 34 or 

 Mobile: +41 76 428 18 59 

 E-mail: targetsprint@swissshooting.ch 

mailto:targetsprint@swissshooting.ch
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GENERAL INFORMATION 

All information can be found on the following websites: 

https://www.swissshooting.ch and https://www.swissshooting.ch   

 

Organizing Committee: 

Schweizerschiessportverband SSV Swissshooting 
Markus Kaeser and Ruth Siegenthaler 
Lidostrasse 6 / 6006 Luzern  
Phone: +41 41 418 00 10 oder +41 76 428 18 59  

E-mail: targetsprint@swissshooting.ch 

Competition Manager: Markus Kaeser, CH 

1. invitation 
The invitation is attached to this General Information. 

2. dates and schedule 
Arrival 16 May 2022 
Open Training 

Open Training &  
Technical Meeting (not mandatory) 17 June 2022 

Technical Meeting 17 June 2022 

Competitions 17 June and 18 June 2022 

Departure 18 June 2022 

The preliminary schedule for the competitions is attached to this General Information. Final 
updates to the schedule will be announced at the Technical Meeting. 

3. rules and regulations 
The "International Open Target Sprint GrandPrix, Lucerne 2022" will be conducted according 
to the ISSF Rules and Regulations for ISSF Target Sprint Competition "Edition 2022 - Ver-
sion 1/2022". Detailed information is available on the ISSF website www.issf-sports.org  

The juries will be appointed by the Organizing Committee to supervise the competition. 

  

https://www.swissshooting.ch/
https://www.swissshooting.ch/
mailto:targetsprint@swissshooting.ch
http://www.issf-sports.org/
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Rifle/Pistol Equipment 
The equipment check is carried out according to the ISSF rules with approved, calibrated 
equipment. A pre-competition inspection is not mandatory. However, athletes are responsible 
for competing with legal equipment and clothing. All athletes are urged to present questio-
nable equipment and clothing to the equipment control for inspection prior to competition. All 
athletes may be randomly checked after the competition in accordance with ISSF Target 
Sprint Rule 6 and will be disqualified if their equipment or clothing does not comply with ISSF 
rules. 

Air or CO2 bottles 
It is the athlete's responsibility to ensure that all air or CO2 bottles are still within their expira-
tion date. This can be checked by the equipment control. 

4. participation 
The "International Open Target Sprint, Lucerne 2022" is open to all regional teams, clubs and 
individuals. ISSF member federations must participate in the "ISSF Grand Prix Target Sprint" 
event. 

Individual competition 
There is no maximum number of athletes per individual competition. 

Each athlete competes in two competitions, the athlete with the lowest total time from the 
sum of both competitions wins. 

Individual Mixed Pairs Competition 
There is no maximum number of teams per team competition. A team consists of one (1) 
man and one (1) woman. 

Each team competes in two events, the team with the lowest total time from the sum of both 
events wins. 

Juniors 
Juniors are athletes who will be under the age of twenty-one (21) on the day of the 
opening of the Championship concerned. Juniors may participate in all ISSF Grand 
Prix and Championships as members of their national team. 

Masters 
Masters are athletes who have reached the age of 50. 

5. registration procedure 
Please fill in the attached registration forms and send them to the Organizing Committee 
within the established deadlines. 

registration 
Regional teams, clubs and individuals wishing to participate in the competition must submit 
their entries no later than 09 June 2022. Please fill in the registration form (Annex 1 and/or 2) 
and send it by e-mail to the Organizing Committee. 
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Confirmation of registration on arrival 
All team captains must report to the OC Registration Officer and confirm their entries, inclu-
ding entries for the team competitions. The confirmation must be completed the day before 
the open practice/first day of competition. 

Participation fee 
The participation fees include all fees for registration. 

fees description 

CHF / EUR 35,00 Entry fee per athlete / per event 

CHF / EUR 35,00 Entry fee per team 

 

Payment of entry fees 
All entry fees must be paid to the Organizing Committee. 
The transfer for the entry fee must be made to the following bank account: 

Schweizer Schiesssportverband SSV Swissshooting 

note: TargetSprint GrandPrix Luzern 2022 
Bank Link:  Schweizer Schiesssportverband, Lidostr. 6, 6006 Luzern 
Bank:  Cornèr Bank AG, Tödistrasse 27, 8002 Zürich 
IBAN:  CH04 0849 0000 3080 8700 1 
BIC:  CBLUCH22 

NO PAYMENT OF PARTICIPATION FEE TO ISSF OR TRAVEL AGENCY. 

Please remit all payments no later than 09 June 2022. 

All amounts must be paid in CHF or EUR and must include any transfer fees or similar char-
ges that the bank may levy. Make sure that all necessary data is sent so that the organizing 
committee can allocate the payments to the correct federation. Please provide a copy of the 
remittance receipt to your team leader for registration confirmation. 

Entry confirmation/registration will take place at the venue. 

All payments at the venue must be made in cash (CHF only) to the organizing committee u-
pon arrival (credit cards may be accepted). 

ATM MACHINES ARE AVAILABLE NEAR THE SHOOTING RANGE. 

Accreditation procedure 
Accreditations and BIB numbers will be issued by the Organizing Committee after payment 
of the participation fees. 
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6. venue 
The ISSF GRANDPRIX TARGET SPRINT 2022 will be held at the "Venue" in Lucerne, Switzerland. 

Address: Hubelmatt Athletics Stadium, 6005 Lucerne, Switzerland 

Link: Standort 

Description of the shooting range  

12 shooting ranges 10m mobile ISSF target sprint, mechanical drop targets, HORA system 

7. immigration and customs regulations 
Visa 
All regional teams, clubs and individuals who need official invitations from the Organizing 
Committee are requested to order them before 09 June 2022. Please provide us with the 
visa support form (Annex 5) typed on your PC and as a Word document! 

Unless the Organizing Committee receives a special request, the invitation will be sent by e-
mail. 

The cost of this service will be charged to the Association and must be paid to the Organizing 
Committee upon arrival. 

Police Permit - Firearms License 
Please use only the Weapons and Ammunition Declaration for the import of firearms and am-
munition. 

Ammunition into the country! 
Please fill out the form completely and do not change it or use your own form! Incomplete 
forms cannot be processed and will be returned! Forms must be returned to the organizing 
committee by email no later than 09 June 2022. 

Air guns and their ammunition do not need to be declared if they comply with the internatio-
nal standard. Please note: 

In order to import airguns without an additional permit, they must have the international em-
bossing/stamping "F". 

Holders of a European Firearms Pass (EFP) may even import their weapons into the country 
without an additional permit. 

IMPORTANT! 
The transport of weapons and ammunition by train or other means of public transport is not 
allowed! 

  

https://www.google.com/maps/dir/47.4060581,9.1773102/Leichtathletikstadion+Hubelmatt,+Leichtathletikstadion,+Hubelmatt,+6005+Luzern/@47.0341122,8.3068999,486m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x478ffbadb949369b:0x1f78875eedd0139d!2m2!1d8.3067545!2d47.0336691
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8. accommodation 
Recommended hotels in the annex. 
The hotels will be booked directly by the delegations. Final hotel reservations must be made 
in consultation with the hotel! 

The fee is to be paid directly to the hotel. 

Catering at the venue 
Food and beverages will be offered at the venue as well as at the shooting range. 

9. arrival 
The transfer between the airport and the hotel will be organized on request. The organizing 
committee will send you an offer. The fee is to be paid directly to the organizing committee. 
Please inform the organizing committee about your travel dates by 09 June 2022. 

Airports: Distance between airport and Lucerne (one way) 
Zurich Airport (ZRH) 70 km; 65 minutes 

Basel Airport (MLH) 100 km; 75 minutes 

There are several ways to rent a car at Zurich or Basel airport. 

 

All delegations must inform the Organizing Committee in time about their arrival and depar-
ture dates. 

City of Lucerne - Venue:  

car 10 minutes 
bus  15 minutes (Recommendation) 

Registration, payment, weapons storage will also be organized by the Organizing Committee 
only during the training and competition days (June 16 to June 18, 2022). 
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10. competition-related procedures at the venue 
Technische Besprechung 
Technical meeting 
The Technical Meeting will be held at the venue on 16 June 2022. 

Each participating ISSF member federation should send at least one representative to the 
Technical Meeting to receive updates on final competition and training schedules, draw pro-
cedures and other important topics related to the Championship. 

The date of the meeting will be confirmed after the registration deadline. 

Storage of firearms and ammunition 
It is not allowed to take firearms and ammunition out of the venue and especially not into the 
hotel. This law must be strictly followed even by nations in possession of a European Fire-
arms Pass!!! The armory will be checked every evening to ensure that all weapons are re-
turned. The armory will be open only from June 16 to June 18, 2022! 

The date of the meeting will be confirmed after the closing date. 

11. award ceremonies 
Eröffnungs- und Abschlusszeremonie 
Opening and closing ceremony 
The opening ceremony will be held on June 17, 2022 at 6pm at the venue. 

Closing ceremony will be held on June 18, 2022 at 4:45 pm at the "Venue". 

Award Ceremony 
The award ceremonies will take place at the "venue". 

- For all team competitions on Friday at 15.30 
- For all individual competitions on Saturday at 16.45 

Flags and anthems 
The Organizing Committee does not require flags or anthems from the delegations. 

12. weather information 
You can expect temperatures to reach a minimum of 23°C during the day and a minimum of 13°C at 

night. Nevertheless, temperatures in Lucerne SUI are very unpredictable and it can be warm or rainy 

and cold. So please check the weather forecast before you go to Lucerne SUI. 

Competition organization Organizing Committee: 

Markus Kaeser and Ruth Siegenthaler Schweizer Schiesssportverband (SSV) 

 Adress: Lidostrasse 6 / 6006 Luzern (CH) 

 phone: +41 41 418 00 34 or 

 mobile: +41 76 428 18 59 

 e-mail: targetsprint@swissshooting.ch 

mailto:targetsprint@swissshooting.ch

