
 
 
 

Eidg Feldschiessen 2008 
„Ein Maximumresultat als Krönung eines erfolgreichen Anlasses“ 

 
Das Maximum von 72 Punkten über 300m wird nicht oft erreicht. Um so mehr verdienen die 
geschossenen 72 Punkte von Felix Bader der SG Sissach 1822 beim diesjährigen Feld-
schiessen grosse Anerkennung. BRAVO FELIX !! Erstaunlich ist dabei auch, dass Felix 
Bader nur gelegentlich zum Gewehr greift.  
 
Es war einmal mehr ein schönes und gelungenes Feldschiessen-Fest in diesem Jahr. Mit 
dazu beigetragen haben einerseits die recht guten Witterungsbedingungen, andererseits aber 
auch die gute Organisation auf allen Schiessplätzen im Bezirk Sissach. Ueber die 300m 
Distanz haben 1174 Schützinnen und Schützen ihr Programm absolviert. Dies entspricht 
einer gehaltenen Beteiligung im Vergleich zum Vorjahr. Mit 240 Teilnehmer/Innen über die 
beiden Pistolendistanzen lag die Beteiligung hier etwas unter dem Vorjahr. Dies hängt sicher-
lich damit zusammen, dass der Pistolenteil dieses Jahr auf einem separaten Stand stattfand. 
 
61,4% aller 300m Teilnehmer/Innen durften sich das neue Kranzabzeichen des SSV an die 
Brust heften. Sofern dies gelang, denn die Qualität der Halterung beim neuen Abzeichen liess 
leider wirklich zu wünschen übrig. Ueber das Aussehen des neuen Abzeichens kann man 
geteilter Meinung sein, aber eine solche billige und teilweise verbogene Halterung kann für 
die nächsten Jahre nicht mehr akzeptiert werden. Ein entsprechender Vorstoss wurde durch 
uns beim Kanton bereits platziert zur Weiterleitung an den SSV. 
 
Ein spezielles BRAVO gehört den zahlreichen Vereinen, die es verstanden haben, ihre Junio-
ren und Jugendlichen zur Teilnahme am Feldschiessen zu motivieren. Mit 227 J & JJ über die 
300m Distanz und 21 J/JJ bei den Pistolendistanzen haben wir in unserem Bezirk eine stolze 
Beteiligungszahl der Jungen erreicht. 
 

 

Beim Einsatz der Ordonnanzge-
wehre hat auch dieses Jahr die 
Zahl der Karabiner weiter abge-
nommen. Gerade mal noch 46 
Karabiner waren im Einsatz. Im 
Vorjahr waren es noch 67 und im 
Jahr 2001 gar noch 99. Dabei ist 
doch der Karabiner ein äusserst 
präzises Gewehr, aber der Einsatz 
bei einem kommandierten Schnell-
feuer muss halt schon geübt und 
verstanden sein. 
 

 
Den 300m Sektionswettkampf entschied die SG Hemmiken für sich. Bereits das vorgängige 
Farnsburg-Kreisschiessen hatten die Hemmiker für sich entschieden. Eine solide Beteiligung 
von 50 Teilnehmer/Innen und gute Einzelresultate verhalf der Sektion zu diesem Sieg. Der 
Schiesssport geniesst in Hemmiken eine grosse Anerkennung und nicht zuletzt deswegen 
machen sich die Hemmiker mit guten Ergebnissen immer wieder bemerkbar. 
 
Bei den Pistolen ging der Sektionssieg dieses Jahr an die SG Sissach 1822. Letztes Jahr 
noch auf Platz drei rangiert konnten die Sissacher dieses Jahr sicher davon profitieren, dass 
der Pistolenteil in ihrem eigenen Stand absolviert wurde und sie damit auch eine gute  
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eigene Beteiligung erreichen konnten, stellten sie doch 59 SchützenInnen gegen deren 29 im 
Vorjahr. 
 
Während der „Burechrache“ für sich in Anspruch nehmen konnte, dass das bereits erwähnte 
einzige 300m Maximumresultat in ihrem Stand erzielt wurde, konnten die Feldschützen von 
Böckten in ihrem 300m Stand in Rickenbach ein anderes Highlight verbuchen:  
 
Ihre Familie Fiechter „vom Schulweg“ absolvierte mit drei Generationen das diesjährige Feld-
schiessen. Angefangen beim Grossvater Paul Fiechter mit Jahrgang 1929 beteiligte sich die 
mittlere Generation mit Rolf und Peter Fiechter sowie auch die jüngste Generation mit 
Michael und Manuel Fiechter beim diesjährigen Feldschiessen. Der Höhepunkt der ganzen 
Sache war natürlich dieser, dass alle „Fiechters“ auch gleich noch das Kranzresultat erzielt 
hatten. Herzliche Gratulation an die „Fiechter-Familie“ zu dieser einzigartigen Leistung ! 
 

 
v.l.: Michael Fiechter, Rolf Fiechter, Paul Fiechter, Peter Fiechter,Manuel Fiechter 

 
Wir danken allen Schützinnen und Schützen die sich am diesjährigen Feldschiessen beteiligt 
haben, sowie für die ausgezeichnete Disziplin auf allen Schiessplätzen. Ein Dank gebührt 
auch den Vereinen und Helferinnen und Helfern, die den Anlass tadellos organisiert haben 
und damit zu einem schönen Event beigetragen haben. 
 
Ein spezieller Dank geht auch an meinen Feldchef für sein grosses Engagement, sowie an 
meine Vorstandskollegen/In, die wie jedes Jahr meist „hinter den Kulissen“ ebenfalls zum 
guten Gelingen beitragen. 
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