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Rütliwiese, 6.11.2013 !!
Rütli 2013: Schlammschlacht auf der heiligen Wiese 
Der Wetterbericht lies es erahnen... der Mittwoch vor Martini, 06.11.2013, sollte sehr nass und 
sehr trüb werden und so kam es dann auch. Am Morgen regnete es in Strömen und uns 
Rütlifahrer der SG Aarau war klar, dass wir mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen haben. 
Trotzdem gutgelaunt machten wir uns auf den Weg, den Morgenkaffee genossen wir wie 
bereits im letzten Jahr bei Martin Annen, seines Zeichens grosser Bobfahrer und inzwischen 
wissen wir auch, dass er ein bodenständiger, freundlicher Mann ist. Die Reservation für das 
Nachtessen im Horseshoe Oberarth war vorgenommen und weiter ging es Richtung Brunnen.  !
Um ca. 11.00 schlug uns die sportliche Stunde, im Schlamm machten wir uns bereit und 
absolvierten das Programm. Folgende Punkte wurden erzielt: !
Bereuter Stefan 80 Punkte 
Bucher Bettina 78 Punkte 
Hunziker Erich 76 Punkte 
Luginbühl Jürg 76 Punkte 
Fankhauser Jörg 75 Punkte 
Schaffner Roli  72 Punkte 
Von Allmen Rita 68 Punkte 
Köchli Thomas 67 Punkte !
Sektionsdurchschnitt: 74.000 Punkte !
Der sachverständige Leser stellt fest, dass die Resultate nicht dem eigentlichen Können 
unserer Schützen entspricht. Es stellte sich aber heraus, dass viele Topschützen 
Schwierigkeiten mit den Bedingungen hatten und so stehen unsere Resultate wieder in einem 
besseren Licht. !
Rita von Allmen – Bechergewinnerin mit einem schönen Resultat 
Im Sommer nominierten wir Rita für’s Rütli. Sie war mehrere Jahre als Schlachtenbummlerin 
und als Rüeblitortenbäckerin auf dem Rütli anwesend. Höchste Zeit, dass sie auch als 
Schützin antreten durfte. Und wie! Ich habe noch nie jemand gesehen, welcher mit so viel Wille 
und Beharrlichkeit auf ein Ziel hin arbeitete. Sie verbrachte Stunden in der Knieendstellung vor 
dem Fernseher und schoss hunderte von Schuss in der RSA. Verdienter Lohn: Schöne 68 
Punkte auf dem Rütli! Rita, herzliche Gratulation und lass dir sagen: da haben schon deutlich 
höher eingestufte Schützen deutlich weniger Punkte bei der Rütlitaufe erzielt. !
SG Aarau: 2. Rang bei den Gastsektionen 
Dass unsere Resultate doch nicht so schlecht waren wussten wir spätestens bei der 
Landsgemeinde. Auf die Punktzahl genau gleich wie der Sieger wurden wir im zweiten Rang 
klassiert und so konnten wir auch sportlich zufrieden sein. Ich bin überzeugt, dass unsere 
Topcracks ein wenig der Chance nachtrauern, den Meisterbecher und die Bundesgabe verfehlt 
zu haben. Mit 84 Punkten wäre man in den Rütliolymp aufgestiegen... 



!
Tradition und Geselligkeit – Gelebt und genossen! 
Es ist nicht das Schiessen, was das Rütli so einzigartig macht – es ist das Zusammensein mit 
Gleichgesinnten, mit positiven Menschen unseres Landes, mit Begegnungen unter Freunden 
und natürlich auch des Feierns. All das konnten die Rütlifahrer der SG Aarau wieder erleben 
und geniessen und jeder wusste, dass das Rütli 2013 trotz den widrigen Bedingungen ein 
Gewinn für unser Herz und unsere Seele war. !!
Wie üblich genossen wir den Abend bei einem feinen Nachtessen, der gute Tropfen Wein löste 
die sonst schon lose Zunge und so wurde es schnell spät. So muss es sein und wir freuen uns 
auf den 05.11.2014, wenn es wieder heisst: Rütli, wir kommen! !


