
   

 

KANTONALSCHÜTZENGESELLSCHAFT BASELLAND 
MATCHSCHÜTZENVEREINIGUNG BASELLAND 

____________________________________________________________ 
 

BERICHT ZUM 
VIER-KANTONE-MATCH 

 
24. April 2004 in Emmen LU 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    
Bereits zum 42. mal wurde dieser traditionelle Match durchgeführt. Dieses Jahr waren die Lu-
zerner mit der Durchführung an der Reihe. Am 24. April 2004 wurde der Wettkampf auf der 
Schiessanlage Hülsernmoos in Emmen ausgetragen. 
 
Bei kühlem aber gutem Schiesswetter wurde ein sehr hochstehender Wettkampf geboten, der 
besonders bei bei den Standardgewehren ein sehr hohes Niveau erreichte. Vor vier Jahren, am 
gleichen Ort, wurde ein Resultat über 570 Punkte geschossen. Dieses Jahr lagen drei 
Resultate über 580 und zehn Resultate über 570 Punkte. Bei keiner anderen Disziplin wurde 
innerhalb der gleichen Zeitspanne eine solche Verbesserung erreicht. Mit Stolz kann vermerkt 
werden, dass die Standardgewehrschützen aus unserem Kanton nicht nur mithalten konnten, 
sondern mit der ersten Gruppe und den 2306 Punkten sogar einen überzeugenden Sieg erzielt 
haben. 
 
Herzliche Gratulation an die vier Schützen (in), Thomas Kohler, Roger Itin, Peter Stähli und 
Christine Prétat. Die Zürcher zu schlagen war nicht einfach, aber mit einer geschlossenen 
Leistung wurde dieses Prachtsresultat erreicht. 
 
Im Einzelklassement wurde Thomas Kohler Zweiter, punktgleich mit dem Sieger. Mit Roger Itin, 
Peter Stähli und Werner Chételat von der Gruppe zwei waren drei weitere Baselbieter unter den 
ersten zehn Rangierten zu finden. Auch die anderen Schützen erreichten schöne Resultate und 
trugen zum guten Gelingen bei. Bei den Sturmgewehrschützen erreichte Walter Schütz mit 541 
Punkten den ausgezeichneten sechsten Rang im Einzelklassement. Bravo!! Die anderen 
Sturmgewehrschützen kämpften nicht ganz so glücklich, sie haben aber gesehen, wo der Hase 
im Pfeffer liegt bzw. wissen, wo der Hebel anzusetzen ist. 
 
Auch die Pistolenschützinnen und Schützen dürfen Stolz auf Ihre Resultate sein. 
Bei den Frei-Pistolen wurde in der Mannschaft mit nur zwei Punkten Rückstand auf den 
Silberplatz und nur vier Punkte zum obersten Podestplatz der dritte Rang erreicht. Die drei 
Team Schützen lagen im Einzelklassement geschlossen auf den Plätzen fünf bis sieben. Auch 
die vier Schützen im C-Match (25m) erreichten den dritten Schlussrang in der Mannschafts-
wertung. Mit Urs Speiser auf Rang 6 war wiederum ein Baselbieter unter den zehn Besten. 
Nicht ganz nach Wunsch lief es im B-Match, aber es mussten auch aus verschiedenen 
Gründen kurzfristig noch zwei Schützen ersetzt werden. 
 
Fazit:  
Wir dürfen mit den Resultaten der „Baselbieter-Truppe“ sehr zufrieden sein. Alle haben mit 
grossem Engagement gekämpft und niemand ist abgefallen. Man ist auf dem richtigen Weg und 
der Aufbau zu starken Gruppen im Hinblick auf die Ständewettkämpfe im nächsten Jahr stimmt. 
Hoffentlich können dort dann auch die Stgw.57 Schützen mitkämpfen, denn auch in dieser 
Kategorie stehen sehr gute Leute bereit, die mit Sicherheit ebenfalls an der Spitze mitreden 
können. 
 
Der Delegationschef dankt allen Schützinnen und Schützen für ihren Einsatz. Er freut sich be-
reits auf den nächsten Wettkampf. 
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