
1

schützenkönig

«Schiesssport in unserem Land 
wieder als Breitensport festigen»

Der langjährige Baselbieter Matchchef Heinz Huf
schmid feierte seinen 80. Geburtstag. Das Ehren
mitglied der MSV Baselland erinnert sich an ver
gangene Zeiten, macht sich aber auch Gedanken 
über die Zukunft des Schiesssports.

Heinz Hufschmid, sind  
Sie auch heute noch  
ein aktiver Schütze?
Gerne wäre ich etwas aktiver mit 
meinem Stgw. 57. Leider lässt es 
meine Gesundheit nicht mehr 
zu. Ich beschränke mich heute 
aufs Feldschiessen, welches ich 
noch immer gerne besuche sowie 
auf einige Anlässe in meinem 
Stammverein SB Läufelfingen. 

Wie beurteilen Sie die Ent-
wicklung im Schiesssport  
in der Schweiz? 
Die Ausübung des Schiessspor-
tes ist in unserem Land schwieri-
ger geworden. Immer neue Auf-
lagen bezüglich der Anlagen etc., 
Abbau beim Armeebestand und 
ein grösseres Angebot an Frei-
zeitaktivitäten, verbunden mit 
zunehmender Mobilität, bereiten 
Probleme.

Auch die Veränderung in unse-
rer Gesellschaft mit dem Trend 
hin zur «Konsumgesellschaft» ist 
eine grosse Sorge für Schützen-
vereine und Verbände. Gleiches 
gilt auch für andere Sportarten. 
Kampfwahlen für eine Tätigkeit 
in einem Verband, wie wir das 
in der Vergangenheit erlebt ha-
ben, sind kein Thema mehr. Alle 
sind froh, wenn sich andere zur 
Verfügung stellen. Ein Trend der 
mir echt Sorge bereitet.

Gilt dies auch für das 
300-m-Matchwesen?
Material und Munition sind bes-
ser geworden, die Anforder ungen 
gestiegen. Es reicht nicht mehr, 
ein «gutes Auge» und Konzent-
ration zu haben, es braucht ver-
mehrt mentale und körperliche 
Stärke für Bestleistungen. Viele 
Matchschützen sind nicht mehr 
bereit, den eigenen Beitrag auf-
zubringen. Dadurch ist die Teil-
nehmerzahl rückläufig. Ande-
rerseits versuchen Verbände, die 
Schützen mit Liegendwettkämp-
fen bei der Stange zu halten. Dies 
ist nur die halbe Lösung. Wir be-
nötigen Dreistellungsschützen, 
wollen wir unseren Sport in sei-
ner ganzen Faszination erfolg-
reich in die Zukunft führen. 
Unsere Verbände sind gefordert, 
optimale Bedingungen anzubie-
ten, sei es in der Ausbildung oder 
mit gezielten Trainingsmöglich-
keiten.

Welches war der grösste 
persönliche Erfolg in Ihrer 
Schützenlaufbahn?
Bei kantonalen Wettkämpfen 
gab es einige Erfolge. Zuerst mit 
dem Karabiner, später mit dem 
Stgw. 57. Was mir jedoch am 
meisten Freude bereitete, war das 
Schweizerische Firmenschiessen 
der Verzinkereien mit einem 
Teilnehmerfeld von 200 bis 250 

Schützen. Dreimal durfte ich bei 
diesem Anlass zuoberst auf dem 
Podest stehen.

In Bezug auf meine Verbands-
tätigkeiten habe ich zahlreiche 
Matchwettkämpfe organisiert. 
Mein persönlicher Höhepunkt 
war das Eidgenössische Schüt-
zenfest 2005 in Frauenfeld im 
Ständewettkampf «Standardge-
wehr-2-Stellung», bei welchem 
ich mein Team Baselland als 
Trainer und Betreuer zur Gold-
medaille führen durfte. Wir hat-
ten bereits im Vorfeld im Team 
eine gute Zeit zusammen, ver-
bunden mit viel Arbeit und Auf-
wand. Dass es zur Goldmedaille 
reichte, war eine echte Krönung 
für uns alle.

Interessiert es Sie heute noch, 
was sich in Vereinen und 
Schützenverbänden ereignet?
Natürlich. Ich verfolge mit gros-
sem Interesse, was lokal, regio-

nal und gesamtschweizerisch im 
Schiesswesen vor sich geht. Mit 
dem Internet ist das viel einfa-
cher als früher. Die Versamm-
lungen meiner Verbände und 
von meinem Verein sind heute 
noch eine Selbstverständlichkeit 
für mich. Sofern es meine Ge-
sundheit zulässt.

Haben Sie einen Wunsch 
für unseren Sport? 
Mein grösster Wunsch wäre, 
dass sich der Schiesssport in 
unserem Land wieder als Brei-
tensport festigen lässt.

Dazu braucht es Öffentlichkeits-
arbeit von uns Schützen wie 
auch eine vermehrte persönliche 
Bereitschaft, für unseren Sport 
einzustehen. Sei dies direkt als 
aktiver Schütze oder im Über-
nehmen von Verantwortung in 
einem Verein oder Verband. ■
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