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Spannender Wettkampf - grossartiger Event 
Nationaler TargetSprint Wettkampf 
 

Der TargetSprint Wettkampf in Hombrechtikon war ein voller Erfolg. Mit 
den Live-Übertragungen konnte ein breites Publikum erreicht werden. 
 
Am Sonntag, 5. September starteten 27 
Athletinnen und Athleten in zehn Katego-
rien zum ersten nationalen TargetSprint 
Wettkampf in Hombrechtikon/ZH. 

 

 
Ausnahmslose Begeisterung bei allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

 

Breites Publikum 
 

Rund 100 Zuschauer verfolgten die Wett-
kämpfe live auf dem Festareal und feuer-
ten bei guter Stimmung die Athletinnen 
und Athleten an.  

 

Der Event wurde zeitgleich auch im Inter-
net übertragen, sodass der spannende 
Wettkampf dieser noch jungen Sportart 
von überall auf der Welt mitverfolgt werden 
konnte. So z.B. auch in Winterthur, wo zu 
derselben Zeit das Zürcher Sportfest statt-
fand, an dem der Schweizer Schiesssport-
verband (SSV) einen Stand hatte, um den 
interessierten Besucherinnen und Besu-
chern die Sportart TargetSprint näher zu 

bringen. Dabei konnten die Liveübertra-
gungen von Hombrechtikon als anschauli-
ches und lebendiges Bildmaterial verwen-
det werden. Die Aufzeichnung des Li-
vestreams wird bereits in Kürze zur Verfü-
gung stehen. 

 

 
Live aus Hombrechtikon 

 

Einige Athletinnen und Athleten nutzten 
die Gelegenheit, sich mit der Sportart Tar-
getSprint anzufreunden - hatten sie bis 
zum Start doch noch gar keine Target-
Sprint-Erfahrungen sammeln können. Da-
runter einige Talente, die sich trotz der 
mangelnden Erfahrung überraschend gut 
zu schlagen vermochten - und mit Sicher-
heit auch bei künftigen TargetSprint Wett-
bewerben anzutreffen sein werden. 

 

Perfekte Organisation 
 

Die Sportschützen Hombrechtikon, das 
TargetSprint Team Hombrechtikon, sowie 
alle Helfer und Funktionäre haben einen 
grossen Aufwand auf sich genommen, um 
den Wettkampf zu planen, zu organisieren 
und durchzuführen. Das Resultat all dieser 
Anstrengungen war ein hervorragender 
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Event, den alle in guter und bleibender Er-
innerung behalten werden. 

 

Eingebettet in ein erlebnisreiches 
Rahmenprogramm 
 

Ein grossartiges Rahmenprogramm mit 
Start am Freitag ermöglichte ALLEN, den 
faszinierenden Sport TargetSprint anläss-
lich des durch den SSV organisierten  
«Zwinky»-Events kennenzulernen, an 
dem auch ein Probedurchlauf mit fünf Ath-
letinnen und Athleten durchgeführt wurde. 

 

Abgerundet wurde das Programm am Wo-
chenende von den «Zipfi Zapfi Buam», die 
am Samstag (vor allem in der Nacht) für 
gute Stimmung sorgten. 

 

Aufruf an die Vereine 
 

Nun bleibt zu hoffen (und die Organisato-
ren sind diesbezüglich sehr zuversicht-
lich), dass die neue Sportart TargetSprint 
von vielen Vereinen aufgenommen und 
als neue Möglichkeit, den Schiess- und 
Bewegungssport zu kombinieren, einer 
breiten Bevölkerung - und vor allem der 
Jugend - angeboten wird. 

 

Der nächste nationale Event kommt be-
stimmt - und die Vorstellung, dass an ei-
nem solchen dann gegen 100 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer anzutreffen sind, 
ist grossartig - gleichzeitig aber auch rea-
listisch. 

 

Was ist TargetSprint? 
 

TargetSprint ist eine neue Sportart, ähn-
lich dem Sommerbiathlon. Die Jüngsten  
sind knapp acht Jahre alt  und nach oben 

sind keine Grenzen gesetzt und so gingen 
in Hombrechtikon auch Sportlerinnen und 
Sportler im Seniorenalter an den Start. 

Die Wettkämpfe werden sowohl auf natio-
naler Ebene (durch den SSV organisiert), 
als auch auf internationalem Niveau 
(durch die ISSF organisiert) statt. 

 

Weitere Informationen zu TargetSprint fin-
dest Du hier: www.zhsv.ch/zh/targetsprint 

 

 

Weitere Informationen zum Wettkampf 
in Hombrechtikon (Ranglisten, etc.) fin-
dest Du hier: 
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