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Solide Leistungen der Schweizer Delegation 
Internationale TargetSprint Wettkämpfe in Italien 
 

Vom 26. bis 28. Mai wurden in Auer/Ora (Bozen, Italien) sowohl der 
«ISSF World Grandprix», als auch die  «International Open» ausgetra-
gen. Während für den «Grandprix» nur lizenzierte Nationalkadermit-

glieder zugelassen sind, standen die «International Open» allen interessierten Tar-
getSprint Athletinnen und Athleten offen. Zwei Schweizerinnen und ein Schweizer 
nahmen die über 300km lange Reise unter die Räder, um sich auf internationaler 
Bühne zu messen und sich auf die kommenden nationalen und internationalen Wett-
kämpfe in der Schweiz optimal vorzubereiten. 

 

Text: Markus Roth 

Bilder: zVg 

 

Fabrice, Mia und Morgane Brunet vom 
TargetSprint-Team der Sportschützen 
Hombrechtikon (SUI) haben sich für die-
ses Jahr hohe Ziele gesetzt. An den kom-
menden Wettkämpfen 

• Nationaler Wettkampf 

 Zwillikon, 12.06.2022 

• Internationaler Grandprix 

 Luzern, 16.-18.06.2022 

• Nationaler Wettkampf 

 Hombrechtikon, 01.-03.07.2022 

• TargetSprint Masters 

 Filzbach, 23.07./17.09./01.10.2022 

wollen sie mit überzeugenden Leistungen 
aufwarten.  
 

 
Sie wollen es wissen: Morgane (links) und 
Mia Brunet. 

Was liegt da näher, als an einem internati-
onalen Wettkampf Erfahrungen zu sam-
meln, in einem starken Teilnehmerfeld 
eine aussagekräftige Standortbestimmung 
zu erhalten und sich gleichzeitig mit gleich-
gesinnten Sportlerinnen und Sportlern 
auszutauschen. 
 

 
Sie dürfen auf einen interessanten Wett-
kampf zurückblicken: Das TargetSprint-
Team aus Hombrechtikon (SUI). 

 

Nicht zum ersten mal dabei 
 

Für Morgane Brunet war dies nicht der 
erste Einsatz in Ora. Bereits im Mai 2021 
startete sie an den «International Open» in 
Italien und konnte schon damals mit guten 
Leistungen aufwarten. In der Kategorie 
«Junior Woman Individual» stand sie wie 

http://www.zhsv.ch/News/2022/TS-IWK-05


 

Zürcher Schiesssportverband 
TargetSprint: ISSF World Grandprix • International Open 
Auer/Ora (ITA), 26.-28.05.2022 
Medienmitteilung 

 

 

 

 
 

TS_Ora-IT_2022-05_Presse.docx zhsv.ch/News/2022/TS-IWK-05 2 / 4 

auch in der Kategorie «Mixed Team» auf 
dem Podest. 

 

Mixed-Team - knapp am Podest vorbei 
 

In der Kategorie «International Open - 
Mixed Team» gingen am 27.05. alle Hom-
brechtiker an den Start. Während Fabrice 
und Morgane Brunet ein Team bildeten 
(SUI), spannte Mia Brunet mit Rudolf Saut-
ter, Deutschland, zusammen und startete 
unter deutscher Flagge (GER). Beide 
Teams konnten sich dabei nicht durchset-
zen und kamen nicht in den Genuss der 
Medaillenplätze. 
 

Und trotzdem dürfen die Sportlerinnen und 
Sportler aus Hombrechtikon zufrieden mit 
ihren Leistungen sein. Die internationale 
Konkurrenz war stärker - aber die Schwei-
zer sind um wertvolle Wettkampferfahrun-
gen reicher. 
 

 
International Open - Single Mixed Team: 

2.GER   1. ITA   3. ITA   4. SUI   5. GER 

 

Leistungen bestätigt 
 

Am 28.05. standen dann die Einzelwettbe-
werbe auf dem Programm. Da Morgane 
Brunet als Kadermitglied über eine ISSF-
Lizenz verfügt, ging sie im «ISSF World 
Grandprix» in der Kategorie «Juniorinnen» 
an den Start. 
 

Dabei lieferte sie einen soliden Wettkampf 
ab und bestätigte ihre in nationalen Turnie-
ren erzielten Leistungen. 

TargetSprint - kurz erklärt 
 

 
 

Die Regeln der neuen ISSF Wettkampf-
form der International Sport Shooting Fe-
deration (ISSF) sind einfach: Die Athle-
ten laufen nach dem Massenstart einen 
400 Meter langen Rundkurs, idealer-
weise auf einer Leichtathletik-Anlage. 
 

 
 

Am Ende der ersten Laufstrecke finden 
sich die Sportler beim 10m Luftgewehr-
Schiessstand ein, wo sie fünf Biathlon-
Klapp-Scheiben in der Stehend-Stellung 
(je nach Alter auch liegend) beschies-
sen. 
 

Nach der zweiten Laufstrecke müssen 
die Sportler eine weitere Schiesseinlage 
von fünf Scheiben treffen, bevor sie die 
dritte und letzte Laufstrecke absolvieren. 
 

Im Schiessstand schiessen die Athleten, 
bis alle Scheiben gefallen sind. Sie ha-
ben dafür pro Schiesseinlage maximal 
15 Diabolos zur Verfügung. Sind nach 15 
Schuss nicht alle Scheiben gefallen, 
müssen die Athleten für jede nicht ge-
troffene Scheibe in einer Strafzone 15 
Sekunden warten, bevor sie wieder auf 
die Laufrunde geschickt werden. 
 

Der Gewinner ist der Sportler, welcher 
die drei Laufstrecken (jeweils 400m) und 
die zwei Schiesseinlagen zuerst been-
det. 
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Für einen Podestplatz hat es nicht ge-
reicht. Aber mit der erzielten Leistung, 
dem 8. Schlussrang und den erreichten 
Laufzeiten in den einzelnen Durchgängen 
kann Morgane zufrieden sein und den 
kommenden nationalen und internationa-
len Wettkämpfen in der Schweiz zuver-
sichtlich entgegen sehen. 
 

 
Morgane Brunet – 8. Schlussrang 

 

Solider Wettkampf 
 

Mia und Fabrice Brunet starteten in den 
«International Open», wo sie solide Leis-
tungen - und gemessen an ihren persönli-
chen Bestleistungen - sehr gute Durch-
gänge bestreiten konnten. 
 

Mia ging in der Kategorie «Juniorinnen» 
an den Start und vermochte dort den 
5. Schlussrang für sich zu beanspruchen. 
 

 
Mia Brunet – 5. Schlussrang 
 

Fabrice hatte ich ersten Durchgang einen 
guten Lauf hingelegt und belegte in der 
Zwischenrangliste den 2. Platz. Für den 
zweiten Durchgang ist er dann aber nicht 

mehr angetreten (Verzicht) und konnte da-
rum nicht rangiert werden. 
. 

 
Fabrice Brunet 

 

Eingebunden in den GrandPrix 
 

Da der unter der Federführung des Welt-
schiesssportverbandes ISSF durchge-
führte «ISSF World Grandprix» und die  

«International Open» gleichzeitig ausge-
tragen wurden, war dies eine hervorra-
gende Gelegenheit für das Schweizer 
Team, Athletinnen und Athleten, die Tar-
getSprint auf höchstem Niveau betreiben, 
zu beobachten, sich mit ihnen auszutau-
schen und von den Besten zu lernen. 
Diese Erfahrungen werden sie mit Sicher-
heit in den kommenden Wettkämpfen ein- 
und umsetzen können. 
 

 
ISSF World Grandprix: TargetSprint auf 
höchstem Niveau 
 

Es ist damit zu rechnen, dass weitere  
Sportler und Sportlerinnen aus der 
Schweiz schon bald ebenfalls in der ISSF-
Kategorie starten und damit schon in na-
her Zukunft an den ISSF World Grandprix 
Wettkämpfen teilnehmen werden. 

http://www.zhsv.ch/News/2022/TS-IWK-05


 

Zürcher Schiesssportverband 
TargetSprint: ISSF World Grandprix • International Open 
Auer/Ora (ITA), 26.-28.05.2022 
Medienmitteilung 

 

 

 

 
 

TS_Ora-IT_2022-05_Presse.docx zhsv.ch/News/2022/TS-IWK-05 4 / 4 

Hervorragende Infrastruktur 
 

Die Organisatoren haben alle Register ge-
zogen und den Athletinnen und den Athle-
ten eine hervorragende Infrastruktur zur 
Verfügung gestellt. Die Schiessanlage und 
auch die Laufstrecke liessen keine Wün-
sche offen und stellten einen fairen Wett-
kampf sicher, der von zahlreichen Zu-
schauern verfolgt wurde. 
 

 
Die Wettkampfarena mit perfekter 
Schiess- und Laufanlage liess keine Wün-
sche offen. 

 

Ranglisten 
 

Die Ranglisten stehen online zur Verfü-
gung und können hier abgerufen werden: 

www.zhsv.ch/News/2022/TS-IWK-05 
 

 
Der Lohn für die Mühen: Die attraktiven 
Medaillen. 

 

 

 

 

Weiterführende 

Wettkampf Informationen: 
 

  

www.zhsv.ch/News/2022/TS-IWK-05 
 

 
 

 

TargetSprint Informationen: 
 

  
www.ZHSV.ch/zh/targetsprint 
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