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Der Kristall ist in Zürich

Am 2. September 2017 fand unter widrigsten Wetter-

bedingungen das diesjährige Kristallschiessen mit

106 Teilnehmenden aus der Schweiz, Deutschland,

Österreich und Luxemburg statt. Wie schon in den

vergangenen zwei Jahren war der Militärschiessplatz

Gnappiried in Stans Austragungsort des Wettkampfs.

Zu Schiessen gab es sieben Stages, wobei es immer galt,

möglichst präzise Treffer in möglichst kurzer Zeit abzu-

feuern. Die Stages trugen die Namen Schild, Häusliche

Gewalt, Run-Hide-Fight, Amok, Terrain-Challenge, Car

Shooting und Weste-Helm. Die Wertung war streng nach

IPSC- Reglement (lnternational Practical Shooting Con-

federation). Das heisst, die Gesamtsumme aller Treffer,

nach Abzug allfälliger Strafen, dividiert durch die Zeit. Es

gibt keine vorgegebene maximale Schusszahl und die

Zeit stoppt mit dem letzten Schuss. Bei IPSC-Karton-

scheiben werden jeweils die beiden besten Treffer gewer-

tet, Stahlziele müssen so lange beschossen werden, bis

sie fallen.

15 Jahre Kristallschiessen.

Das Teilnehmerfeld setzte sich mehrheitlich aus An-

gehörigen der verschiedenen Schweizer Polizeikorps

zusammen. Die grösste Schützengruppe mit zwei Frauen

und 16 Männern stellte die Stapo Zürich. Gefolgt von der

Kapo Aargau mit acht und der Kapo Zurich mit sechs

Schützen. Das MP-Spez-Det vuar ebenso vertreten wie

das Grenzwachtkorps und die Mll-Sich. Zu den Teilneh-

menden zählten auch ausländische Einheiten wie die

österreichische Cobra. das deutsche KSK und weitere

deutsche Polizeikräfte. Unter die vielen behördlichen Teii-

nehmenden mischten sich einige berufliche Waffenträger

der Firma Securitas sowie ein deutsches Sicherheitsun-

ternehmen. Zu galer Letzt war da noch ein Schütze der

grossherzoglichen Police Grand-Duc aus Luxemburg.

Nebst dem Schiessen wurden natürlich auch Kontakte

geknüpft und gepflegt, Ausrüstungsgegenstände vergli-

chen und über korpsinterne Neubeschaffungen disku-

tiert. Hauptsächlich ging es bei den vlelen Gesprächen

aber darum, die optimale Taktik für die bevorstehenden

Stages herauszufiltern. Die Wahl der Schiesspositionen,

der richtige Zeitpunkt für einen Magazinwechsel, welches24



Nando di Cosma mit der Stoppuhr im Nacken.

Ziel von wo aus am effizientesten zu beschiessen war
oder die Beurteilung der "dritten Zone" hatten grossen

Einfluss und entschieden nebst der Schiessfertigkeit über

Sieg oder Niederlage. Diese Beurteilungen hatte wohl

Stefan Bachmann der Stapo Zürich am besten gemacht.

Stefan siegte mit einem Vorsprung von fast 10 Yo auf den
zweitplatzierten Kollegen der Kapo Aargau, Nathan Erdin.

Auf dem dritten Platz positionierte sich der Vorjahres-

sieger, Kurt Häusermann des MP Spez Dets. Weitere

hervorragende Plätze unter den Top-Ten sicherten sich

Patrik Dettling mit Platz 6 und Nando Di Cosmo mit platz

7. Bei den Frauen belegten Silvia Küenzi den 3. und Maya

Züger den 5. Platz. Herzliche Gratulation!

Der Gabentisch war wie jedes Jahr wieder reichlich
gefüllt. Für die vordersten Ränge gab es eine Maschi-
nenpistole von B&T, eine Glock, eine Sphinx sowie
eine Winchester. Ebenfalls lagen einige Uhren von H3,

taktische Rucksäcke und grosszügige Gutscheine für die

erfolgreicheren Schützen bereit. Jeder Schütze bekam

nach dem Verkünden seines Rangs die Möglichkeit, sich

am Gabentisch zu bedienen. Leer ging am Kristallschies-

sen niemand aus!

Die Stage "Schild" sollte hier noch speziell erwähnt wer-

den, brachte diese doch so manchen Schützen an seine
physischen, psychischen aber auch materiellen Grenzen.

Zu treffen gab es 16 Stahlziele, wobei der Schütze bzw.

die Schützin einhändig mit der starken und dann mit
der schwachen Seite zu schiessen hatte. ln der anderen

Hand musste ein OD-Schild gehalten werden. Stagesie-
ger war Stefan Bachmann mit 16 Schuss in 22.85 Sekun-
den. Die längste Schiesszeit betrug 159.23 Sekunden für
die 16 Ziele. Einzelne Schützen mussten die Stage sogar
vorzeitig abbrechen, da die auf Mann getragenen 45

Patronen nicht ausreichten.

Erstmals in der Geschichte des Kristallschiessens statte-
te der Sport-Oftizier der Stadtpolizei Zürich, Jörg Balzer,

dem Event trotz des misslichen Wetters einen Besuch

ab. Er war ob der professionellen Organisation sichtlich

Die Stage uSchild, brachte manche an ihre Grenzen. Das
Schiessen mit der schwachen Hand liegt nicht allen, Volle
Konzentration bei Kai Bollmann.

beeindruckt. Danke für den Besuch in Stans! Ein grosses

Lob an den Vorstand des Kristallschiessens. Die beiden

Vorstandsmitglleder Angela Randegger, Regionalwa-

che City, und Adrian Brändli, Verkehrspolizei, trugen die

Gesamtverantwortung für den Schiessbetrieb und die

Abnahme der verschiedenen Stages.

Die freiwillige Arbeit, die vom Vorstand des Kristallschies-
sens für diesen Event geleistet wird, ist nicht zu unter-

schätzen. Aufgrund des stetig wachsenden Aufwands
sucht der Vorstand aktuell per Anfang 2018 Verstärkung.

Speziell für die Medienarbeit und die Teilnehmerbewirt-
schaftung sucht der Vorstand Unterstützung. lnteres-
sierte können sich diesbezüglich direkt an Adi oder Angi

wenden. Für das kommende Kristallschiessen, das wie

schon die Jahre zuvor, am ersten Samstag im September
stattfindet, werden zudem weitere tatkräftige Helfer/innen
gesucht. lnteressierte können sich auch hierfür direkt bei

Angi und Adi melden. Wer sich über den Wettkampf infor-

mieren möchte, geht auf www.kristallschiessen.ch.

Text und Bilder: Kai Bollmann, lnterventionseinheit
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