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Schwarze treffen
Mit Volg ins

Präzise und genau, so mag 
es Julia Oberholzer am 

liebsten. Das kommt ihr in 
ihrem Sport als Schützin 

sehr zugute.

«Ich mag das schrittweise Streben 
nach dem Maximum und die Möglichkeit, 

mich nach jedem Schuss neu zu fokus-
sieren. Schiessen bedeutet körperliche 

Anstrengung: 40 Schuss in 50 Minuten zu 
schiessen — das sind 50 Minuten 

höchste Konzentration.»

V
olle Punktzahl — die 16-jährige Neften-

bacherin Julia Oberholzer liebt es, Ziele 

ins Visier zu nehmen. Sie gehört zu 

den besten Nachwuchs-Luftgewehr- und 

Kleinkaliberschützen des Landes und ist 

Schweizer Meisterin 2014 bei den U16-Junio-

ren in der Kategorie Gewehr 10 m.

Kopfsache
Keine Frage, für Sport auf hohem Niveau 

braucht es ein entsprechendes Umfeld. 

Julias Vater ist Trainer und wichtigste 

Bezugsperson. Schiessen ist nämlich, wie 

Julia bemerkt, nebst der sportlichen und 

technischen Herausforderung, eine Kopf-

sache: «Wenn der ominöse Tag X kommt, 

musst du technisch, sportlich und mental 

bereit sein. Dieser Tag X, das ist es, worauf 

du trainierst, wo alles stimmt und du ganz 

vorne stehst.» Julias grosses Ziel ist die 

Weltmeisterschaft 2018 in Südkorea.

Den Chef fragen
17 Stunden trainiert Julia wöchentlich. Sie 

geniesst nebst viel Freiraum von ihrem Lehr-

betrieb die Unterstützung von Volg, der einen 

wichtigen Beitrag zu den jährlichen Kosten 

leistet. Das kam so: Julia Oberholzer wollte ihr 

Dossier anlässlich eines Rundgangs in der 

Volg-Verteilzentrale Winterthur dem Vorsit-

zenden der Volg-Geschäftsleitung, Ferdinand 

Hirsig, persönlich übergeben. Allerdings kos-

tete sie das einige Überwindung: Die Familie 

sass bereits wieder im Auto zur Rückfahrt 

bereit, als sich das Nachwuchstalent einen 

Ruck gab und nochmals in die Verteilzentrale 

zurückeilte. Mit Erfolg, wie wir sehen.

Winzig klein sind die Zielscheiben in der 10-Meter-Distanz. Da genügt 
es nicht, einfach das Schwarze zu treffen. Über Sieg oder Niederlage 
entscheiden die Kommastellen hinter der Punktezahl. Für einen Spitzen-
platz braucht es nebst Training auch hochpräzise Sportgewehre und 
eine entsprechende Ausrüstung. Die steife Bekleidung stützt die 
Schützin in allen Schiesslagen: stehend, kniend oder liegend. All dies 
und selbst die Munition haben die Schützen selber zu berappen — in einer 
Saison mehrere Tausend Franken. Gut wird Julia Oberholzer auf ihrer 
vielversprechenden Sportlerinnenlaufbahn unterstützt.

Präzision aufs Komma genau

Volg unterstützt seit Jahren junge Einzel sportler aus verschiedensten 
Sportarten als Sponsor. Es sind alles engagierte Jugendliche, die sich 
klare sportliche Ziele gesetzt haben, intensiv dafür trainieren, aber ihr 
Hobby noch   mit Lust und viel Freude ausüben. Im «Öise Lade» stellen 
wir regelmässig einen Nachwuchssportler vor.

schiessen 
höchste Konzentration.»
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