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Der 2. Lauf zum diesjährigen steirischen  
Jagd Cup 2022 wurde am Sonntag dem  
15.5.2022 bei herrlichem Wetter in Gnas  
und in Stainz durchgeführt. 

Nach 69 Teilnehmer bei der Startveranstaltung konnten diesmal 54 Teilnehmer begrüßt 
werden. Bedingt durch den Wonnemonat Mai und einer Vielzahl an privaten Veranstaltungen 
war das Teilnehmerfeld etwas verkleinert, wurden aber auch diesmal alle Klassen mit den 
entsprechend erforderlichen Schützenanzahlen erfolgreich besetzt. Wie immer beim 
steirischen Jagd Cup wurde dieser Tag von allen Teilnehmern sowohl für ehrgeizige 
Vergleiche aber auch für ein sehr freundschaftliches und kollegiales Miteinander genutzt, die 
Freude und positive Stimmung war bei allen Teilnehmern wieder spürbar. 

Bei den Damen konnte die Kombinationswertung erneut von Sandra Milchrahm für sich 
entschieden werden. Markus Koch kürte sich bei den Jungjägern zum Sieger der Kombination 
und Franz Steinbauer entschied die Seniorenwertung Kombi  für sich. In der allgemeinen 
Klasse hatten sehr viele Schützen mit den anspruchsvollen Wurfscheiben auf der Anlage in 
Gnas zu kämpfen. Die Resultate blieben daher generell etwas hinter dem ersten Lauf zurück, 
wurden aber im Spitzenfeld dennoch wieder sehr gute Ergebnisse erzielt, sodass die 
Schrotwertung sehr eng umkämpft war. Am Ende setzte sich Josef Schmallegger vor Karl 
Zrunek und Robert Lamprecht auf den ersten Platz und konnte so die Wurfscheibenwertung 
für sich entscheiden. In der Kugelwertung der allgemeinen Klasse konnte Leo Krainer an 
diesem Tag erfolgreich aufzeigen und konnte sich mit 195 Ringen vor Günther Koch und 
Friedrich Lueger durchsetzen. 

Den ersten Platz in der Kombinationswertung der allgemeinen Klasse und damit den 
Tagessieg sicherte sich Robert Lamprecht vor Günther Koch und Herbert Fuchs. Allen 
Schützen eine sehr herzliche Gratulation zu den gezeigten Leistungen, die Spannung für die 
Gesamtwertung bleibt aufrecht und blicken wir so auf einen spannenden dritten Lauf im Juni. 
Insgesamt konnten an diesem Tag vier Leistungsabzeichen in Silber und dreizehn 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 Gnas und Stainz für die sehr 
gute Umsetzung der Veranstaltung sowie dem Richter und Auswerteteam. Der dritte Lauf 
und damit der Abschluss für den diesjährigen steirischen Jagd Cup wird am 12.06.2022 in 
Weiz und Fischbach stattfinden, wir freuen uns bereits jetzt auf einen sehr spannenden 
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Wettkampf um den Gesamtsieg und auf die Verlosung der wertvollen Sachpreise unter den 
Teilnehmern. 

Waidmannsheil und Schützenheil! 

Ing. Robert Lamprecht, Steirische Landesjägerschaft, Schießreferent 


