
 
 
Matchschützenvereinigung      5. Januar 2005 
Baselland 
 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, Sie über den Hinschied 
unseres Aktivmitgliedes 

 

Christian Imhof 
 

in Kenntnis zu setzen. 
 

Der Trauerfamilie sprechen wir unser Beileid und unsere Anteilnahme aus. 
 
 

Wir verlieren mit unserem Chrigel, wie er bei uns oft genannt wurde, 
einen lieben und treuen Freund, der sich immer für unseren Sport eingesetzt hat. 

Chrigel, wir haben Dir sehr viel zu verdanken. 
Du wirst uns fehlen. 

 
 

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
 

In stiller Trauer: 
 

Matchschützenvereinigung Baselland 
 

 

 
 

IM GEDENKEN AN CHRISTIAN IMHOF 
 

 
 

Christian am 21. Oktober 2001 
an der 50 Jahre Jubiläumsfeier der MSV BL 

Viel Worte verlieren mochte er nie, unser 
Chrigel. Wer ihn kannte, der wusste, dass er 
vielmehr ein Mann der Taten war. Stets für 
den Schiesssport zur Stelle sein, eine gute 
und konzentrierte Leistung erbringen und 
einen gesunden Teamgeist leben, das wa-
ren einige seiner grossen Stärken in un-
serem Verband.  
 
Christian mochte das Schiessen mit dem 
Sturmgewehr. Ob es das Stgw 90 oder das 
Stgw 57 war für ihn sekundär. Er war mit 
beiden Versionen bestens vertraut und er er-
zielte mit beiden Spitzenresultate. War ein 
Team-Einsatz mit dem Stgw 57 gefragt, so 
nahm unser Chrigel halt das 57er aus dem 
Kasten, obwohl er vielleicht während Mona-
ten zuvor mit dem 90er trainiert und dieses 
wettkampfmässig eingesetzt hatte. 
 
Er hat grosse Resultate erreicht, für unseren 
Verband und unseren Kanton. 
 



Als Beispiel der letzte Ständematch am Eidg. Schützenfest in Bière im 2000:  
 
Zusammen mit Sämi Strub, Willy Haldimann und Hans Schweizer erlangte er die Team-
Silbermedaille mit dem Stgw 57 für Baselland. Eine Auszeichnung, die nur alle fünf Jahre 
gesamtschweizerisch zu erreichen ist.  
 
 

 
 
 
Chrigel, wir danken Dir für alles was Du für uns und für den Schiesssport geleistet hast.  
 
Dass Du beim kommenden Eidg. Ständematch in Frauenfeld nicht mehr mit dabei sein 
kannst, stimmt uns alle sehr traurig.  
 
Deine 
Matchschützen aus dem Baselland 
 
6. Januar 2005/ab 
 


