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X Hohe Messlatte
ARniBnusrsErrroil xüxr-
WAItlGEItl Vergangenen Sonntag
ging der Wettkampf anlässlich des
55 -Jahr-Jubiläums der Armbrust-
sdktion Hüntwangen zu Ende. Bei
sehr guten äusseren Bedingungen
lieferten sich die Teilnehmer
einen packenden Wettkampf und
die Messlatte im Kampf um den
Jubiläumsmeister wurde bereits
am ersten Wochenende iehr hoch
angesetzt.

Dennoch blieb der Wettkampf
bis zuletzt enorm spannend! Ob-
schon die Organisatoren einige
WM-Teilnehmer begrüssen durf-
ten, siegte mit Richard Raschle
kein Nationalmannschaftsmit-
glied, sondern der Vize-Schwei-

zer-Meister in der Kniendstel-
lung aus Nürensdorf. Dieser Um-
stand zeigt auch, wie hoch das
Schweizer Leistungsniveau in
dieser Disziplin ist. Komplettiert
wurde das Podium durch Pascal
Nyffenegger (Kaltenbach) und
Patrick Wick (Belp), welche wie
der Sieger stolze 275 Punkte (ma-
ximal 28O) vorweisen konnten.

Die Ränge vier bis neun wiesen
lediglich einen Punktweniger als
das Siegerfrio auf, bevor dann mit
Stefan Meier auf dem I0. Rang
und zwei Punlcten Rückstand der
erste Einheimische platziert wur-
de. Die detaillierten Ranglisten
sind unter www.asv-huentwan-
gen.chzufinden. e

Fräh um 7.2O Uhr nehmen 2E
fröhliche Teilnehmer - in Tracht
oder Berner Textilien - den Weg
von BüLlach via Zürich nach Bern
in Angriff. Kaum eingestiegen,
heisst es schon wieder aussteigen.
Bern empfängt mit ganz leichtem
Nieselregeqwas abera) den Teil-
nehmern nichts ausmacht und b)
schon bald aufhören soll und zu
schönem Sonnenschein wechselt.
Bei der Haltestelle Hirschengra-
ben fährt gerade ein altes Tram
vor. Es ist das Nostalgie-Vetera-
nen-Tram, mittlerweile 79-j ährig
das notabene nur noch von weni-
gen Tramchauffeuren gefahren
werden kann.

Noch mehr staunt die muntere
Reisegesellschaft, als ndch der
Abfahrt ein «Riesensandwich»,
eben Bärner Sandwich, und Kaf-

fee serviert werden.
der erleben die
Schönheit der Berr
unter kundiger Fül
ebenfalls 79-jtihrige
rers undhörenWitzi
santes, Gegenwärtig
gangenes mitAnekd«

Vorbei gehts an all
würdigkeiten, anMü
turm, Kindlifrässer
Brunnen, Zytgloggen:
dorf, Kursaal und wi
zumZytglogge. Es ist
und derberühmte Str
kann mitverfolgt wer
geht es nun zu Fu§s
altes Tramdepot beir
ben. Was sollen die an
nen «Bsetzisteine» an
platz? Die Reisende
dass man für 100 Fri


