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Die Resultate vom 1. Lauf zum  
steirischen Jagd Cup am 24.4.2022  
in Donnersbach & Aich 

Der Restart, nach Absagen in den letzten beiden Jahren, ist erfolgreich geglückt. 69 
Teilnehmer waren beim diesjährigen 1. Lauf am letzten Wochenende in der Obersteiermark 
am Start, nach 2 Jahren Pause ein sehr gutes Starterfeld. Wie immer beim, steirischen 
Jagdcup, wurde dieser Tag von allen Teilnehmern sowohl für ehrgeizige Vergleiche aber auch 
für ein sehr freundschaftliches und kollegiales Miteinander genutzt. Die Freude und die 
positive Stimmung war heuer besonders spürbar. Es wurden auch alle Klassen mit den 
entsprechend erforderlichen Schützenanzahlen erfolgreich besetzt. 

Bei den Damen konnte die Kombinationswertung von Sandra Milchrahm für sich entschieden 
werden. Markus Koch kürte sich bei den Jungjägern zum Ersten Sieger der Kombination und 
Felix Brauchart entschied die Seniorenwertung Kombi für sich. In der allgemeinen Klasse 
wurden Spitzenresultate erzielt, hier lieferten sich Günther Koch und Peter Lamprecht einen 
sehr spannenden Wettkampf. An diesem Tag waren die ersten Plätze fest in der Hand von 
diesen beiden Schützen. Die Kugelwertung wurde von Peter Lamprecht mit 197 Ringen, bei 
200 möglichen, gewonnen. In der Schrotwertung sicherte sich Günther Koch mit 
47getroffenen Wurfscheiben, von 50 möglichen, den ersten Platz und konnte er mit einer 
sehr soliden Kugelleistung, hier erzielte er mit 195 Ringen den zweiten Platz, auch die 
Gesamttageswertung mit 336 Punkten, schlussendlich mit hauchdünnem 1Punkt Vorsprung 
auf Peter Lamprecht, für sich entscheiden. Beide Schützen erreichten damit das 
Leistungsabzeichen in Gold - herzliche Gratulation! Insgesamt konnte an diesem Tag neben 
zweimal Gold auch noch dreimal das Leistungsabzeichen in Silber und achtmal in Bronze 
erreicht werden. 

Insgesamt konnte an diesem Tag zweimal auch noch dreimal das Leistungsabzeichen in 
Silber und achtmal in Bronze erreicht werden. Ich gratuliere allen erfolgreichen Schützen und 
bedanke mich bei Jedem für die Teilnahme. Ein herzlicher Dank gilt aber auch den Teams in 
Donnersbach und Aich für die sehr gute Umsetzung der Veranstaltung sowie dem Richter 
und Auswerteteam. Der zweite Lauf wird am 15.5.2022 in Stainz und Gnas stattfinden, wir 
freuen uns bereits jetzt auf einen wiederum spannenden Wettkampf. 

Waidmannsheil und Schützenheil! 


