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Die «Welt-Nummer 1» hat Teilnahme bestätigt 
Internationaler TargetSprint-Wettkampf in Hombrechtikon 
 

Sie haben Grosses vor! Die Organisatoren des TargetSprint-Wettkampfes, der vom 
30.06. bis 02.07.2023 in Hombrechtikon ausgetragen wird, haben sich entschieden, 
diesen Wettkampf nicht nur national, sondern auch international auszuschreiben. Die 
Zusage der «Welt-Nummer 1», Emily Shawyer (GBR) liegt bereits vor und weitere 
hochkarätige Zusagen werden erwartet. 
 

 

Text: Markus Roth 

Bilder: zVg 
 

«Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder 
Du bewegst etwas – oder Du wirst be-
wegt!», so das klare Motto der Sportschüt-
zen Hombrechikon, die unter der Leitung 
ihres Präsidenten Peter Gilgen, der 
schweizweit als «Mister TargetSprint» be-
kannt ist, auch 2023 erneut einen Target-
Sprint-Wettkampf organisieren und durch-
führen werden. Bisher wurde der Target-
Sprint-Event in Hombrechtikon immer als 
nationaler Wettkampf ausgeschrieben. 
«Dies haben wir für 2023 geändert und 
bieten einen hochstehenden und internati-
onalen Wettbewerb an.» erklärt Gilgen 
voller Stolz. 
 

 
Der Wettkampf wird international ausge-
schrieben. 

Der Boom geht weiter 
 

TargetSprint konnte 2022 seinen Bekannt-
heitsgrad steigern und mit den kantonal 
und national durchgeführten Trainingsla-
gern die Athletinnen und Athleten fördern 
und fordern. Im internationalen Vergleich 
steckt TargetSprint in der Schweiz aber 
immer noch in den Kinderschuhen. 
 

 
Grosses Engagement für TargetSprint: 
«Mister TargetSprint», Peter Gilgen. 
 

 «Wir spüren ein grosses Interesse an die-
ser spannenden und anspruchsvollen 
Sportart. Darum ist es uns wichtig, den 
Sportlerinnen und Sportlern auch die Ge-
legenheit zu bieten, sich nicht nur national, 
sondern auch international zu messen!», 

http://www.zhsv.ch/News/2023/TS-NWK-06/default.htm
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so Gilgen weiter. Der 2022 beginnende 
Boom soll so weiter genährt werden. 

 

World-Tour-Siegerin Shawyer startet in 
Hombrechtikon 
 

Der Wettkampf in Hombrechtikon ist (bis-
her) der einzige für 2023 international aus-
geschriebene TargetSprint-Wettbewerb in 
der Schweiz. «Darum ist es uns wichtig, 
möglichst viele internationale Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer in Hombrechtikon 
am Start zu haben!», erklärt Gilgen und er-
gänzt mit sichtlichem Stolz: «Umso grös-
ser ist natürlich unsere Freude, dass uns 
die «Welt-Nummer 1», Emily Shawyer 
(GBR) ihre verbindliche Zusage für die 
Teilnahme bereits gegeben hat!». 
 

      

Sie startet in Hombrechtikon: Emily 
Shawyer (GBR) 
 

Mit der Teilnahme von Shawyer konnte ein 
wichtiger Grundstein gelegt werden und 
die Organisatoren erhoffen sich, damit na-
türlich auch weitere internationale Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus einer Viel-
zahl von Ländern – und natürlich auch aus 
der ganzen Schweiz - in Hombrechtikon 
begrüssen zu dürfen. 

 

Schweizweiter Aufruf 
 

Gilgen ist überzeugt: «Kinder und Jugend-
liche sind von der neuen, dynamischen 
Wettkampfform fasziniert. Nicht zuletzt 
bietet TargetSprint gerade jungen Athletin- 
 
 

Emily Shawyer 
ISSF World-Tour Siegerin 2022 
 

 
 

Wohnort: Carmel, Wales (GBR) 
Geburtsdatum: 18.01.2002 
 

2016 ist Emily Shawyer zum ersten Mal 
bei einem TargetSprint-Wettkampf an-
getreten und wurde Zweite bei den Briti-
schen Meisterschaften. 
 

Sie ist Titelträgerin der walisischen Meis-
terschaften der Frauen, der britischen 
Meisterschaften der Juniorinnen und der 
britischen Schiesssport-Superliga. 
 

2021 war Shawyer die erste britische 
Sportlerin, die eine ISSF-Goldmedaille 
gewonnen hat. Derzeit ist sie die Nr. 1 
der Frauen in Wales, die Nr. 1 der Juni-
orinnen in Grossbritannien und hat 2022 
die ISSF Juniorinnen TargetSprint World 
Grand Prix Series gewonnen und be-
ende das Jahr als Nr. 1 der Welt. 

 

nen und Athleten  die Möglichkeit, eine 
Spitzensportkarriere einzuschlagen.». 
 

Die Organisatoren hoffen und zählen da-
rauf, dass die Sportschützenvereine in der 
Schweiz die Herausforderung und Chance 
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erkennen und sich möglichst viele Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an den Wett-
kampf in Hombrechtikon anmelden wer-
den. Dabei ist es nicht wichtig, über wieviel 
Erfahrung die Teilnehmenden verfügen. 
«Erfahrung kann nur im Wettkampf ge-
sammelt werden und nur wer teilnimmt, 
wird sich mit anderen messen und verglei-
chen – und dabei wachsen – können!» ist 
Gilgen überzeugt. 
 

 
 
 
Weiterführende Informationen 
 

Internationaler TargetSprint-Wettkampf 
Hombrechtikon 2023: 

  

www.ZHSV.ch/News/2023/TS-NWK-06 
 

TargetSprint - kurz erklärt: 

  

www.ZHSV.ch/zh/targetsprint 

 

 
 

Emily Shawyer 
ISSF World-Tour Siegerin 2022 
 

 
 

Und das sagt Emily Shawyer über Tar-
getSprint: 
 

«Target Sprint ist für mich ein toller Sport 
in Bezug auf den gesundheitlichen Nut-
zen, da die Fitness an erster Stelle steht, 
die Entwicklung der technischen 
Schiessfertigkeiten und vor allem den 
immensen Spass und die Freude, die ich 
durch das Treffen und die Wettkämpfe 
mit so vielen guten Freunden im In- und 
Ausland habe. 
 

Es ist wunderbar zu sehen, wie viele ver-
schiedene Länder inzwischen an diesem 
schnell wachsenden und actionreichen 
Sport teilnehmen. Ich freue mich schon 
auf die Saison 2023 und die aufregende 
Aussicht, Freunde wiederzusehen und 
viele neue Wettkampfstätten zu besu-
chen.» 

 
 
 
 
Kontakt 
 

An TargetSprint interessierte Personen 
oder potentielle Veranstalter melden sich 
unverbindlich bei: 
 

 

Peter Gilgen 
Ressortleiter TargetSprint 
targetsprint@zhsv.ch 
+41 79 414 00 13 
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