
 
 
 
 
Liebe Schützinnen und Schützen, 
liebe Vereinspräsidenten/Innen, 
 
Das Feldschiessen 2011 ist absolviert.  
Zuerst möchte ich all denjenigen Schützinnen und Schützen ganz herzlich danken, die diesen 
Breitensport-Wettkampf dieses Jahr erstmals oder wiederum absolviert haben. Danken 
möchte ich auch den drei Schiessplätzen, die das diesjährige Feldschiessen in unserem 
Bezirk durchgeführt haben, namentlich sind dies: der SV Zunzgen Tenniken als Schiessplatz 
300m und als Schiessplatz mit der Pistole 50m und 25m. Dann die 300m Schiessplätze SG 
Buus-Maisprach für den Kreis Farnsburg sowie FS Rünenberg für den Kreis Schafmatt. Alle 
haben eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, denn das gesamte Feldschiessen konnte in 
unserem Bezirk ohne Probleme durchgeführt werden. Ein weiterer Dank geht auch an 
meinen Vorstand für die Koordination und die gute Führung des Anlasses. 
 
Möglichkeit verpasst 
Aus der Sicht der Beteiligung bin ich dieses Jahr enttäuscht worden. Unser Verband sowie 
Organisatoren haben sich für die Durchführung des Anlasses eingesetzt und optimale 
Bedingungen dazu geschaffen. Noch im Februar von diesem Jahr sind wir zusammenge-
standen und haben gemeinsam die Waffeninitiative bachab geschickt. Wir hätten mit dem 
Feldschiessen dieses Jahr eine optimale Plattform gehabt, unsere Stärke und unseren Willen 
zum Schiesswesen weiter zu untermauern und unter Beweis zu stellen, dies mit einer 
grossen oder zumindest mit einer gehaltenen Beteiligung beim Feldschiessen. 
 
Mit einem grossen Minus von 98 Teilnehmern/innen im 300m Bereich haben wir dieses Ziel 
zur Enttäuschung aller, die sich regelmässig für unser Hobby einsetzen, weit verfehlt. Es ist 
schwierig festzustellen, woran dies lag. Sicherlich nicht an unpassenden Wetter- oder 
Organisationsbedingungen. Vielleicht geht es unserer Gesellschaft einfach zu gut und viele 
unter uns können deshalb nicht mehr einstehen für eine gemeinsame und kamerad-
schaftliche Leistung, die uns verbindet. Für eine schweizerische Tradition und einen jähr-
lichen Anlass, den unsere Vorfahren noch gehütet und gepflegt haben. Sehr schade, dass 
heut zu tage die Prioritäten dazu in Schützen- (oder auch in Vereinskreisen) nicht mehr oder 
zumindest weniger gesetzt werden. Vielleicht muss sich unsere Gesellschaft zuerst wieder 
mit schwierigeren Zeiten konfrontiert sehen, um zu realisieren, wie wichtig für uns alle der 
Stellenwert von gemeinsamen und auch von traditionellen schweizerischen Anlässen eigent-
lich ist. 
 
Im Bereich Pistole 50/25m konnten wir in unserem Bezirk beteiligungsmässig zwar zulegen. 
Dies war jedoch darauf zurück zu führen, dass mit Zunzgen Tenniken dieses Jahr ein 
Schiessplatz für alle Distanzen zur Verfügung stand und sich der SV Zunzgen Tenniken 
selbst auch noch für eine hohe Beteiligung eingesetzt hat. Vielen Dank dafür an die Ver-
antwortlichen. 
 
70 Punkte waren dieses Jahr in unserem Bezirk über Gewehr 300m das höchste Einzel-
resultat, erreicht gleich von zwei Schützen, namentlich von Andreas Völlmin, FS Ormalingen, 
sowie von Christoph Speiser, FS Wintersingen. Herzliche Gratulation dazu an die beiden 
Schützen. 
 
Im Bereich Pistole lag der Schwerpunkt wie üblich bei der 25m Distanz. Hier erreichte Cornell 
Fries vom PC Schafmatt das Bestresultat über 178 Punkte. Ebenfalls herzliche Gratulation ! 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine weiterhin gute Saison 2011. 
 
BSV SISSACH 
Alfred Brodbeck, Präsident        29. Mai 2011 
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