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EM Field Target 2015 Zumarraga / Spanien
18. – 19.07.2015

150 Starter aus 22 Ländern waren in Zumarraga, im Baskenland, angetreten um die 
Europameister 2015 zu ermitteln.

Field Target ist eine Disziplin, die mit einem Druckluftgewehr im freien Gelände 
ausgetragen wird, wobei die Ziele Tiersilhouetten mit einer deffinierten Trefferzone 
sind. Wenn diese getroffen wird, kippt das Ziel und der Schuß gilt als Treffer. Die 
Entfernungen sind dem Schützen nicht bekannt und liegen zwischen 8 und 50 Meter.
FT Wettkämpfe werden über 2 bis 3 Tage ausgetragen, wobei täglich auf 25 Lanes 
50 Ziele zu beschießen sind.
Soweit ein kurze Erläuterung, was unter Field Target zu verstehen ist.

Der Bewerb fand in einem weitläufigen Gelände statt, Wald und Wiesen 
wechselnden sich ab, teils gings bergauf und dann wieder bergab. 
Die Ziele der einzelnen Lanes waren nicht extrem schwierig aufgestellt – das war 
auch gar nicht notwendig, den aufgrund der Wind - und Temperaturverhältnisse 
trennte sich sehr rasch die Spreu vom Weizen.
Nur sehr erfahrene FT Schützen waren in der Lage, den relativ starken und 
wechselnden Wind beim Visieren so einzuschätzen, dass der Schuß auch dort 
ankam, wo er landen sollte.
Auf die Distanzen so zwischen 45 und 50 Meter versetzte das doch sehr leichte und 
wenig aerodynamische Geschoß bis zu 10 cm und bei einer Trefferzone von 4 cm 
bleibt viel Platz um sonstwo hinzufliegen. Und rund 75 % der Zielentfernungen lagen 
in diesem Bereich.
Neben dem Wind, gab’s dann noch während der beiden Tage tropische 
Temperaturen jenseits von 40° die zu verkraften auch nicht jedermanns Sache 
waren.
Letztendlich gab’s würdige Sieger in den verschiedenen Kategorien mit zum Teil 
unglaublich hohen Ergebnissen: 
Den Titel in der Herrenklasse sicherte sich der Portugieser Sergio Rita. Die 
Frauenklasse gewann Ana Pereira, ebenfalls Portugal. Der Jugendtitel ging an 
Kristin Antsmäe aus Estland und die Seniorenklasse gewann Guido Kuppens aus 
Belgien.
Europameister im Teambewerb wurde Portugal, vor Deutschland und Spanien. 
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Einziger Vertreter Österreichs war Ernst Zwiauer. Er belegte Platz 5 in der 
Seniorenklasse.

Die Portugiesen haben stark aufgezeigt - im kommende Jahr finden die 
Weltmeisterschaften in ihrem Land statt. 
Man wird sehen, ob sie den Schwung und den Erfolg in diese Großveranstaltung 
mitnehmen können. 
Die Engländer, die bei der EM aus unbekannten Gründen nicht mit ihren 
Spitzenleuten vertreten waren, werden da sicher was dagegen haben.
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