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4 - Kantonematch im Kanton Fribourg am 23. April 2005  

NICHT ALLE BASELBIETER IN BESTFORM 
 

Gleich auf vier verschiedenen Schiessplätzen wurde der diesjährige 4-Kantonematch im Kanton 
Fribourg ausgetragen. Die Form der Baselbieter Matcheure fiel dabei fast so unterschiedlich 
aus, wie das Wetter selbst. Teilweise Sonnenschein und teilweise Dunkelheit, ja bei einigen so-
gar etwas Gewitterstimmung.  
Sonnenschein herrschte bei den Baselbieter Standardgewehrschützen. Sie erreichten mehrheit-
lich ihre Ziele. Thomas Kohler belegte in der Einzelwertung den Bronzeplatz mit guten 581 Punk-
ten. In der Teamwertung ging der Sieg mit fünf Punkten Vorsprung verdient an Baselland 1. Von 
zehn Gruppen platzierte sich das zweite Team aus unserem Kanton auf dem achten Rang. Das 
Niveau war hoch in der Kategorie der Standardgewehre. Von den insgesamt 40 Schützen reali-
sierten gleich deren 34 ein Resultat von über 550 Punkten, darunter auch sechs Baselbieter. 
Interessant war auch, dass gleich zehnmal die Maximalpasse von 100 Punkten geschossen 
wurde (viermal von BL). 
Sonnenschein herrschte auch im Team der Baselbieter Sturmgewehre 57. Gold und Silber 
gingen an die Baselbieter in der Einzelwertung, sowie auch ein souveräner 1. Rang in der Team-
wertung. Schade, dass nebst den Freiburgern nicht auch die beiden anderen Kantone ein Team 
stellen konnten. So war das Stgw 57 Feld mit nur zwei Teams besetzt. 
Mehrheitlich „Gewitterstimmung“ war bei den Baselbieter Stgw 90 Schützen zu verzeichnen. 
Was ist zur Zeit los mit unseren 90er Schützen? Sie wurden alle weit unter ihrem Wert ge-
schlagen. Mit grösserem Abstand letzter Rang in der Gruppenwertung und auch in der Einzel-
rangliste muss man etwas weit hinten suchen, bis der erste Baselbieter auftaucht. Die 90er 
Schützen werden sicher über ihre Bücher gehen, denn klar ist allen, dass sie mehr als das 
Gezeigte drauf haben. Bis zum Ständematch verbleibt ihnen noch genügend Zeit, um das eine 
oder andere umzustellen.  
 
Sonnenschein für die Landschäftler bei den Pistolendisziplinen.  
Im A-Match der Freipistolen erreichten die Baselbieter den guten zweiten Rang in der Team-
wertung. Mit dem zweiten Platz von Adrian Meier waren sie ebenfalls in der Einzelwertung auf 
dem Podest vertreten. Im B-Match hingen die Trauben für einen Podestplatz relativ hoch. In der 
Einzelwertung waren dazu 574 Punkte oder mehr notwendig. Mit zweimal 563 und 556, 555 
Punkten hatte das Baselbieter B-Team eine ausgeglichene Leistung gezeigt. Diese 2237 Punkte 
reichten ihnen dann für den dritten Rang in der Gruppenwertung. Zwar knapp, denn auch das 
Team von Fribourg 1 auf Rang vier erzielte nämlich 2237 Punkte.  
Im C-Match führte bei Programmhälfte Angela Schuler mit ausgezeichneten 295 Punkten. Mit 
281 Punkten im anschliessenden Schnellfeuerteil büsste sie jedoch zu viele Punkte ein, um den 
Frontplatz noch halten zu können. Rang zwei am Schluss für sie. Für die beiden Baselbieter 
Markus Schmid und Urs Speiser war es umgekehrt. Sie verloren im Präzisionsteil mit 273 bzw. 
279 Punkten etwas zu viel Terrain. Mit 2263 Punkten platzierte sich unser C-Team jedoch auf 
dem ausgezeichneten zweiten Rang, noch vor Zürich 1 und nur geschlagen von Luzern 1.  
 
Generell gesehen sind unsere Matcheure mit ihren Leistungen im Fahrplan zum Eidg. Stände-
match, wenn auch da und dort noch Verbesserungen möglich sind. Wir danken allen für ihren 
Einsatz und möchten alle aufmuntern, „dran zu bleiben“ (nyt lugg loh, gwünnt). 
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