
9 Oberentfelder und 12 Aarauer Standardgewehrschützen trafen sich zu einem sportlichen 

Trainingswettkampf in der RSA Buchs. Der Oberschützenmeister der SGA, Hansueli Wildeisen, 

stellte ein anspruchvolles Programm zusammen und erstellte auch noch die nötige Excel-Tabelle, 

um die Abrechnung möglichst rasch erledigen zu können, besten Dank!

Die Schützen stiessen auf nicht einfache Verhältnisse, das Wechsellicht und auch der 

Wechselwind sorgten ab und zu für ein Fluchen auf dem Läger. Es musste das GM-Programm, 

ein Sektionsstich und 8 Schuss auf die A100 geschossen werden. Dieses Programm forderte die 

Schützen, was ja auch das Ziel dieses Treffens war. Die Resultate fielen knapp aus, das Podest 

war gar nur 0.8 Punkte voneinander getrennt.

Einmal mehr zeigte Hansjörg Schmied, dass er auch ohne grossen 

Trainingsaufwand zu den Besten in der Schweiz gehört. Er siegte vor Otto 

Bertschi, welcher seine guten Resultate vom Herbst bestätigen kann und viel 

Freude macht. Schade, dass Otto am Kantonalfinal nicht anwesend ist. Auf 

dem dritten Rang folgte Stefan Bereuter, welcher klar im Aufwärtstrend liegt und 

positiv nach vorne schauen kann. Das Potenzial nicht ausgeschöpft haben Jürg 

Luginbühl und auch der Schreibende. Positiv bei Aarau fiel Altmei-ster Hans 

Sinniger auf, welcher mit 83 Jahrringen immer noch ansprechende Resultate 

erzielt – Chapeau! 

Wenn wir am 01. September 2012 morgens um 08.00 im Albisgüetli sein wollen, benötigt dies 
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Wenn wir am 01. September 2012 morgens um 08.00 im Albisgüetli sein wollen, benötigt dies 

eine markante Steigerung unserer Resultate.

Auf die Leistung der Oberentfelder war ich als Ex-Präsident natürlich gespannt. Sie konnten 

letzten Herbst in Oeschgen etwas überraschend in die Meistergruppe aufsteigen und haben 

angedeutet, dass viel Potenzial vorhanden ist. Turi Wegmüller mit seinen Kollegen verstehen es 

bestens, mit den Jungen zusammenzuarbeiten. Insbesondere in Marc Häfliger verfügen sie über 

ein Juwel, welches noch viel Freude bereiten wird. Michi Hunziker war der Beste der OE-

Schützen, gefolgt von Marc Häfliger und Simon Hediger.

Nach dem Schiessen folgte ein kleines Absenden in der Schützenstube und es konnte intensiv 

über den Schiesssport diskutiert werden. Wir alle waren uns einig, dass wir den Anlass, 

sozusagen das Rückspiel, in diesem Jahr noch austragen werden. Dank gebührt Bruno Balmer, 

welcher uns alle Scheiben zur Verfügung stellte und auch Esther, welche bereits wie ein Profi das 

Büro im Griff hat.


