
 
 

 
 
 

 
 
Liga-Meisterschaft VSpZU 
 
4. Runde 
 
Der C-Meister ist erkoren, alle anderen Entscheidungen sind noch offen. Das Spannende daran, alle 
vier Entscheidungen werden jeweils in einer Direktbegegnung entschieden. Dafür haben wir leider 
auch die erste Forfaitniederlage, da ein Schütze nicht angetreten ist. 
 
Liga A In der vierten Runde empfing Schlieren die erste Mannschaft von Dielsdorf zum Spitzenkampf. 
Dachte man zumindest. Leider ist Dielsdorf doch eher mit der zweiten Garnitur angetreten und 
schickten die zurzeit stärksten Schützen zur Begegnung gegen Neumünster nach Höngg, um dem 
Abstieg zu entkommen. Im Reglement ist diesbezüglich nichts vermerkt, daher war die Aktion 
Reglementskonform, vielleicht nicht ganz die feine Art. Leider hat dies die eigenen Schützen wohl am 
meisten irritiert, ein Schütze fuhr irrtümlicherweise zuerst nach Schlieren und danach nach Höngg, wo 
er sehnlichst erwartet wurde. Leider warteten sie vergeblich noch auf den dritten Liegendschützen, 
wodurch es zu einer Forfaitniederlage kam. Sportlich gesehen hätte Neumünster den spannenden 
Kniendwettkampf mit einem Punkt mehr für sich entschieden. Profitieren davon konnte Schlieren, 
welche dadurch locker zu einem 6:0 Erfolg kamen. In der dritten Begegnung empfing Zürich Stadt die 
Schützen aus Kloten und versuchten den Rückstand auf Schlieren nicht noch grösser werden zu 
lassen. Kniend, auf einem hohen Niveau, waren die „Zumbach’s“ aber doch zu stark und konnten so 
zwei wichtige Punkte gegen den Abstieg mit nach Hause nehmen. Liegend waren die Gäste aber 
chancenlos und so blieben vier Punkte im Albisgüetli. Vor der letzten Runde hat Schlieren jetzt vier 
Punkte Vorsprung. Das heisst für Zürich, dass sie entweder 6:0 oder 5:1 mit einem höheren 
Gesamttotal von 33 Punkten Schlieren noch vom Thron stürzen kann. Im Abstiegsduell reist Kloten 
nach Dielsdorf wo ihnen bereits ein Punkt zum Ligaerhalt reicht. Mit welcher Mannschaft Dielsdorf 
antritt, wird sich zeigen. Ebenfalls am gleichen Abend ist Neumünster in Dieldorf, wo sie gegen die 
erste Mannschaft noch den dritten Platz ausmachen. 
 
Liga B Auch im B stand wieder ein Spitzenkampf an, wo Leader Schlieren das zweit platzierte 
Affoltern empfing. Diese Begegnung war an Spannung kaum zu übertreffen und auch von den 
Resultaten her hielt der Spitzenkampf was er versprach. Schlussendlich trennten sich die beiden 
Teams mit einem gerechten 3:3 Unentschieden und begannen bereits zu rechnen, was das jetzt für 
sie bedeutet. Regensdorf empfing noch Aussersihl und sie wussten, wenn sie noch Aufstiegschancen 
haben wollen, müssen sie 6:0 gewinnen. Dies setzten sie tatsächlich um und konnten damit Affoltern 
in der Rangliste wieder überholen. In der letzten Runde reist Regensdorf noch nach Affoltern und 
Schlieren zieht seine Freirunde ein. Das heisst, dass der Leader Schlieren, egal wie die andere 
Begegnung endet, von mindestens einem Team noch überholt wird und nicht mehr aufsteigen kann. 
Spitzenkampf pur also in Affoltern. Auch hier ist also noch für Spannung gesorgt.  
 
Liga C Glattfelden siegt 6:0 gegen Affoltern und holt sich damit den C-Meister-Titel. Herzliche 
Gratulation nach Glattfelden, feine Leistung und dies mit erneut fünf JungschützenInnen. Ob sie 
aufsteigen möchten, oder die Nachwuchsarbeit im C fortsetzen wollen, können sie selber entscheiden. 
Es macht auf jeden Fall Spass, die schönen Nachwuchsresultate aller vier Teams jeweils zu 
begutachten. In der zweiten Begegnung hatte Wallisellen gegen Regensdorf mit fünf Punkten mehr 
knapp die Nase vorn, Regensdorf ging aber nicht leer nach Hause, sondern konnte die beiden 
Kniendpunkte mitnehmen. Leider konnte ich am Finaltag nicht anwesend sein, da ich selber als 
Schütze im Einsatz stand, was ich aber von allen Tagen zu hören bekam, macht Freude. Alle Runden 
haben alle vier Teams gemeinsam geschossen. Hoffentlich kann dies auch in den nächsten Jahren so 
durchgeführt werden. Meiner Meinung nach steigt somit der Stellenwert nochmals. Den Ligachefs im 
C für diese Idee nochmals herzlichen Dank für diese Bereicherung. 
 
Jetzt stehen ja die Sommerferien an. Wünsche natürlich allen, welche dies nutzen können, recht 
erholsame Ferien und jetzt schon Guet Schuss am Zürcher Kant. Schützenfest. Machet’s guet. 
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