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Die SG Aarau hat zum ersten Mal einen Schützenkönig 
und ist zum zweiten Mal Schweizer Sektionsmeister in 

der Königsklasse 
Diese Schlagzeilen sind sicher die Höhepunkte aller Resultate der Abteilung 300m und Pistole im 
vergangenen Schützenjahr 2015. Wenn für das laufende Jahr ein Besuch vom Eidgenössischen 
Schützenfest angesagt wurde, und erst noch im Wallis, so werden für alle Beteiligten die Aktivitäten 
etwas intensiver. Das mehr oder weniger unveränderte Jahresprogramm vom Vorjahr wurde ergänzt 
mit einem 2-tägigen Besuch vom Grossanlass. Wiederum waren die Erfolge ein Resultat von viel 
Einsatz und Kameradschaft von allen Beteiligten, den Helfern und dem Verein. Ich verzichte auf eine 
detaillierte Aufzählung aller Resultate und Ranglisten. In Berichterstattungen vom Wissenswerten 
und Wichtigen ist alles im Internet (www.sg-aarau.ch) aufgeschaltet worden. 

Die Schwerpunkte chronologisch: 

Mit dem Einzelwettschiessen und der zweiten Bezirksrunde wurde die Gruppenmeisterschaft 
lanciert. Zwei Gruppen im Feld A wurden schlussendlich für den Kantonalfinal angemeldet, die 
Gruppe vom Feld D war mit zu wenig Teilnehmenden nicht mehr dabei. 

Auch die erfolgreiche Titelverteidigung am Aargauischen Kantonalfinal der Gruppenmeisterschaft 
wurde trotz unerklärlichen Vorkommnissen Tatsache und ein schöner Erfolg. 

Die drei Hauptrunden der Gruppenmeisterschaft und Qualifikation für die Finalteilnahme im 
Albisgüetli in Zürich bestätigten die Vorgehensweise. Der vierte Schlussrang am Final selber war 
dann eher ungewohnt. 

Die Beteiligung am Habsburgschiessen war sehr bescheiden und muss im nächsten Jahr gewaltig 
gesteigert werden. 

Ebenso werden wir uns für den Joho-Cup etwas einfallen lassen müssen 

Für den Besuch vom Eidgenössischen Schützenfest im Wallis sollte auf vielseitigen Wunsch 
wieder einmal ein zweitägiger Ausflug. mit einem gemeinsamen Nachessen nahe vom Festzentrum, 
natürlich mit den Pistoleuren zusammen, organisiert werden. Es wurde ein ausserordentlich 
gediegener und gemütlicher Anlass wie früher, sagte Otto Bertschi und das will etwas heissen. Ein 
Jahr vorher mussten die zwölf Zimmer der Vorangemeldeten reserviert werden, was auch nur mit viel 
Vitamin B von langjährigen Lagekennern möglich war. Als dann zwölf Monate später die 
gewünschten Rangeure nicht mit den reservierten Zimmern übereinstimmten, war ebenfalls wieder 
Vitamin B nötig. 
Der Erfolg im Bereich Schiessen in den Vereinsranglisten war dann knapp 
genügend, Einzelresultate gab es einige sehr gute, aber als dann am letzten 
Tag per SMS der Juhu-Schrei kam, 'dr Rafi isch Schützekönig', sah die 
Welt plötzlich wieder viel freundlicher aus. Bitter war dann jedoch das 
Absenden von diesem Finalwettkampf. Die ausgestellten Gaben für die 
Gewinner der Podestplätze von jedem einzelnen Stich an diesem Fest 
waren ja nicht ohne, wenn aber der schlussendliche Sieger von allen diesen 
Stichen an der Rangverkündigung von Schützenkönigsfinal einen 
Kopfkranz und einen kleinen Käse bekommt, dann hat man sowohl im OK 
vom Anlass und im SSV nicht sehr viel Gefühl für den Breitensport. Auch an 
dieser Stelle nochmals ganz herzliche Gratulation an Rafael Bereuter zu 
diesem fünf Jahre gültigen Titel.  

Wie unser Feldschützenmeister Urs Hodel schon berichtete, sind die obligatorische Bundesübung 
und das Feldschiessen mit seiner angestammten Helferschar reibungslos und unfallfrei 
durchgeführt worden. Die Beteiligung war im erwarteten Rahmen. 

http://www.sg-aarau.ch/


Die Schweizerische Sektionsmeisterschaft wurde in den reglementarischen zwei 
Vorrunden abgewickelt und die angestrebte Finalqualifikation in Thun wurde erreicht. 
Erwähnenswert ist das Maximumresultat in der ersten Vorrunde von unserer 
jüngsten Pflichtresultatschützin Anne Chapuis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit etwas Glück der Tüchtigen konnte am Schluss der Gewinn des Titels eines Schweizermeistes 
gefeiert werden. 

 

Der anschliessende Wettkampf auf dem Rütli gelang nach allen Regeln der 
Kunst. Die von unserem Schützenmeister Jörg Fankhauser gekonnte Auswahl 
der Rütlimannschaft brachte nach den speziellen Trainings im Vorfeld, dem 
unerhört schönen Wetter im Vergleich zum Vorjahr und dem gezeigten Ehrgeiz 
jedes Einzelnen einerseits den ersten Rang aller Gastsektionen mit einem 
Rekordresultat und anderseits durch Bettina Bucher den Einzelsieg als 
Meisterschützin bei den Gastsektionen und somit  Gewinnerin der 
Bundesgabe, und das notabene als erste Frau am 153. Rütlischiessen. Auch 
hier allen Teilnehmenden herzliche Gratulation. 

 

Die vier Vorrunden der Aargauischen Mannschaftsmeisterschaft bestritten drei Mannschaften mit 
je acht Teilnehmenden. Hohe Einzel- und Mannschaftresultate in den diversen Ligen konnten 
verbucht werden. In der Meisterliga qualifizierte sich die erste Mannschaft für den immer als letzter 
Wettkampf im Jahr sattfindende Final und brachte den erwarteten Siegerpokal nach Aarau.  

Die zwölf für die Jahresmeisterschaft  klassierten Schützinnen und Schützen wurden auch in 
diesem Jahr von Jörg Fankhauser dominiert, gefolgt von Stefan Bereuter und Peter Ruch. Als beste 
Dame im Feld Sport klassierte sich Ursula Lutz im siebten Rang. Im Feld Ordonnanz schwang Heinz 
Herzig oben aus. 

Die TopTen-Konkurrenz war von Beginn weg eine Angelegenheit vom fleissigen Peter Ruch. 

Auf dem internationalen Parkett waren Bettina Bucher und Rafael Bereuter aufgeboten. An 
diversen Europa Cup's und CISM Weltspielen gewannen sie diverse Einzel- und Mannschafts- 
medaillen. Für ihren grossen und aufwendigen Einsatz und das Engagement danken wir ihnen ganz 
herzlich. 

 
Ich möchte allen Aktiven für ihren Einsatz und ihre Disziplin beim Schiessbetrieb ganz herzlich 
danken. Speziell auch allen unsern Schützenmeistern und den helfenden Kameradinnen und 
Kameraden für ihre selbstlose und freiwillige Mithilfe, die das ganze Jahr geleistet wurde, allen 
Sponsoren und Gönnern und dem Vorstand der Schützengesellschaft für die Unterstützung auf allen 
Ebenen. 

Zum kommenden Jahreswechsel und für die neue Schiess-Saison wünsche ich allen Schützinnen 
und Schützen, meinen Vorstandskollegen und allen Freunden der Schützengesellschaft Aarau viel 
privaten Erfolg, gute Gesundheit sowie etliche sportliche Höhepunkte. 
 
Oberschützenmeister 
HU. Wildeisen 


