
Morgartenschiessen 2003 mit dem SV Zunzgen-Tenniken 
 
Wie bereits in den Vorjahren hat auch dieses Jahr die Pistolensektion des SV Zunzgen-

Tenniken am Morgartenschiessen teilgenommen. Gemeinsam im Car und zusammen mit 

diversen Schlachtenbummlern gings früh morgens am 15. November in die Innerschweiz.  

Mit dabei bei den Sportschützen aus der Hefleten war erstmals auch eine Gruppe über die 

300m Distanz. Nebst einem guten Gruppenresultat wurde auch um den beliebten Silber 

Morgartenbecher gekämpft, der jeweils dem besten Schützen oder der besten Schützin einer 

Gruppe zugesprochen wird. Ueber 300m musste sich bei den Zunzgern Ueli Scholer mit 42 

Punkten nur knapp geschlagen geben. Hansueli Scholer, als Höchster der Gruppe und auch 

Bester der Zunzger beim diesjährigen Rütlischiessen war mit seinen 43 Punkten dafür 

besorgt, dass der Becher trotzdem in die Familie der Scholers gelang.  

 

Dass Historische Schiessanlässe oftmals etwas Besonderes bedeuten, zeigte sich auch über 

die 50m Distanz der Ordonnanzpistolen. Es galt wie bei den Gewehren, sich innert kürzer-

ster Zeit einstellen zu können auf die Platz- und Lichtverhältnisse, die Kommandi des 

Speakers sowie auf ein 2, 4, 6  Schnellfeuer Programm, ganz ohne Probeschüsse und ohne 

die Waffe vor Wettkampfbeginn auch nur einmal zur Angewöhnung auf die spezielle 50m 5er 

Scheibe halten zu können. Vielleicht sind es gerade diese Umstände, die einem Historischen 

wie dem Morgartenschiessen den besonderen oder ungewohnten Kick verleihen.  

 

Die sonst besten Pistolen Schützinnen und Schützen der Zunzger waren diesmal nicht in 

den vordersten Rängen zu finden. Das beste Resultat erzielte mit 48 Punkten Freddy Brod-

beck, der zum erstenmal bei den Zunzgern mit dabei war und deshalb auch noch keinen 

Anspruch auf den neugestalteten 50m Morgartenbecher hatte. Dieser holte sich in der 

Gruppe Alfred Bieri mit 42 Punkten. 

  

Diverse weitere Sektionen aus dem Baselbiet waren am diesjährigen Anlass auf dem Sattel 

in der Innerschweiz anzutreffen, so u.a. zahlreiche Pistolenschützen von Buus, Liestal und 

aus dem Laufental. Bei den Gewehren sah man bekannte Gesichter des SV Buckten wie 

auch Rolf Gysin der SG Rümlingen, der mit 49 Punkten bei den Gewehren ein sensationell 

gutes Resultat erzielte. 
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