
 
 

Jahresbericht des Präsidenten und der Schützenmeister 

Es war viel geplant und hätte ein spezielles Jahr werden sollen! Als Höhepunkte standen unser 
vermeintliches hundertjähriges Jubiläum und das Eidgenössische Schützenfest in Luzern bevor. Vor 
dem Mitte März geplanten Saisonstart kam der abrupte Stopp! Ausgebremst von einem mikros-
kopisch kleinen Virus war es plötzlich aus mit Reisen, ausgedehntem Shopping, Konzerten, Parties 
und eben auch dem Sport. Plötzlich mussten wir uns wieder mal mit uns selber beschäftigen. 
Glücklich war, wer ab und zu noch an seinen Arbeitsplatz ausweichen konnte.   

Mit Ausnahme der Anfang Jahr stattfindenden Winterschiessen in Pfäffikon und Chappeli-Schiessen 
in Hegnau konnten keine Wettkämpfe besucht werden. Das geplante Trainingslager auf dem 
Kerenzer musste abgesagt werden wie auch der anschliessende Besuch des Eidgenössischen! 
Auch die Gruppenmeisterschaft 25/50m wurde illusorisch, da wir erst ab September beschränkt auf 
dem Tambel wieder trainieren konnten. Dadurch fiel auch die Klubmeisterschaft aus. 

Wenigstens konnten wir im September noch zwei Oblis (32 Teilnehmer) und ein Feldschiessen (17 
Teilnehmer) im eigenen Stand durchführen. Auf ein proforma Endschiessen wurde verzichtet. 

Ja, es lief nicht viel. Hinter den Kulissen gab es für den Vorstand jedoch Einiges zu tun. Die Entwick-
lung der einzelnen Lockerungsschritte musste verfolgt werden, Konzepte diskutiert, angepasst und 
bei der Gemeinde eingereicht werden. Trotzdem wurde es September, bis wir wieder etwas trainie-
ren durften. Die Problematik wird uns auch im laufenden Jahr beschäftigen, nun jedoch, so hoffen 
wir, mit laufenden Erleichterungen. 

Jedoch unsere Jungschützen, betreut von unseren J&S-Ausbildnern Andreas und Leif haben trotz 
widrigen Umständen Beachtliches erreicht. Details dazu im nachfolgenden Bericht. 

Präsident Vorstände 

Jürg Käser Raymond Crestani, Alex Grimm, Martin Grimm, Roger Hayoz, Markus Mayer 

 

    

Jahresbericht Nachwuchs 2019/2020 

Abgesagte Wettkämpfe, reduzierter Trainingsbetrieb, sogar völlig eingestellte Trainings. Es wäre 
einfach zu sagen «Lass uns 2020 vergessen!». Allerdings überraschten die Jungschützen; trotz allen 
Schwierigkeiten sind immer noch acht Jungschützen dabei und es gab mehrere Highlights.  

Kurz vor dem ersten Lockdown konnten sich zwei unserer Jugendlichen für den 10 m Regiofinal in 
Luzern qualifizieren. Den Qualifikationsdurchgang  gewann Matthias Karlsson mit 342 Punkten und 
auch Aimica Benkert konnte sich mit dem achten Rang und 299 Punkten noch für den Finalstich 
qualifizieren. Im Finalausstich hatten beide die Nerven unter Kontrolle und am Ende stand Matthias 
zuoberst auf dem Podest und Aimica kämpfte sich vom 8. Platz noch auf den dritten Platz vor. Leider 
fiel der Schweizer Jugendendfinal-Wettkampf Corona zum Opfer.  

Nach dem ersten Lockdown konnten wir wieder trainieren und wurden belohnt. Für den Schweizer 
Jugendfinal auf 25-Meter konnte sich Aimica Benkert qualifizieren. Mit 265 Punkten gewann sie die 
Vorentscheidung deutlich. Die danach folgende Endrunde wurde nach ISSF-Regeln durchgeführt. 
Dabei wird nicht mehr auf die normale Match-Scheibe geschossen, sondern nur auf einen 
fünflibergrossen schwarzen Punkt und es zählen nur noch Treffer. Nach 4 Durchgängen à 5 Schuss 
folgen K0-Runden, bis die Rangliste fest steht. Dieser Modus bereitete Aimica Mühe und sie musste 
sich schliesslich mit dem siebten Rang und einem Diplom begnügen.  

Das Endschiessen 2020 wurde wegen Corona als Heimstich durchgeführt. Unsere U16 Schützen 
waren frisch umgestiegen von fester auf bewegliche Schiesshilfe resp. von beweglichen auf stehend 
frei. Dementsprechen fielen leider die Resulate aus.  

Unsere LUPI Anlage darf entsprechend Corona-Auflagen derzeit nicht von unseren U17/U19 
Schützen benutzt werden. Deshalb war eine Teilnahme U17/U19 nicht möglich. Basierend auf der 
Rangliste hätten wir sogar Platz 2 und 3 belegen können, nur von einem Kantonalkader-Schütze 
geschlagen. Unsere Jugend hat das Potential, ganz oben mit zu spielen. 

Leif Karlsson, Jungschützenleiter 


