
 
 

 

Freundschaftsschiessen SSV Salen – MSV Wasterkingen 2013 

Am Samstag, 19. Oktober 2013 trafen sich fast 40 Schützinnen und Schützen beider 

Vereine zum traditionellen Freundschaftsschiessen auf der Schiessanlage Salen in 

Oberhasli. Das schöne Herbstwetter versprach einiges. Doch die Scheibenbilder wa-

ren anfangs sehr trügerisch. Dies bekam der eine oder andere Schütze zu spüren. 

Gegen Schluss waren die Sichtverhältnisse dann wesentlich günstiger.  

Dieses Jahr wurde erstmals nach dem neu ausgearbeiteten Reglement geschossen 

und zwar mit der wesentlichsten Änderung, dass neu in zwei ausgelosten Gruppen 

geschossen wurde und nicht nach Vereins-Zugehörigkeit. Das 12-schüssige Pro-

gramm blieb unverändert. 

Gegen 17 Uhr hatten alle ihr Schiesspensum erfüllt und man traf sich anschliessend 

in der Schützenstube. Bei einem fein zubereiteten Steinpilz-Risotto und einer gebra-

tenen Wurst dazu, konnte der Hunger gestillt werden. Bernadette war wie immer für 

den Service stets zur Stelle. Für einmal stand die Kameradschaft im Mittelpunkt und 

das Schiessen war dann eher Nebensache. Nichts desto trotz war man gespannt auf 

das Absenden. Unser Vizepräsident Res Fröhlich verkündete nach der Begrüssung, 

zusammen mit Hansruedi Eberhard die geschossenen Resultate. Als Tagessieger 

konnte einmal mehr Meier Lorenz vom MSV Wasterkingen mit 115 Punkten ausgeru-

fen werden.  

Wie erwähnt, wurden die Standblätter den zwei Gruppen zugelost. Mit einem knap-

pen Vorsprung von 0,4 Punkten gewann die Gruppe 1. Den von Wilfried Weber ge-

stifteten neuen Wanderpreis wurde dem Gruppenschützen Beat Duber zuteil. Dieser 

schöne Bergkristall bleibt nun auch als Zeichen der guten Freundschaft für ein Jahr 

in Oberhasli und Beat ist für diesen auch verantwortlich. Mit grossem Applaus wurde 

dem Spender gedankt. Alle Resultate sind nun auf unserer Hompage abrufbar.  

Eine Vereins-Rangliste diente lediglich um die Kranzkarten wie bis anhin zu verge-

ben. Denn nach den ersten drei Platzierten mit einer Kranzkarte von je CHF 10.00, 

erhielt nur jeder zweite Schütze eine Kranzkarte im Wert von CHF 6.00 sowie der 

beste Jungschütze von jedem Verein.  

Res dankte allen für ihr gutes und korrektes Mitmachen. Einen speziellen Dank durf-

te auch das Schützenstuben-Team mit Bernadette, Karin und Sepp entgegen neh-

men. Er gab der Freude Ausdruck, dass die Fortsetzung dieses kameradschaftlichen 

Anlasses im nächsten Jahr bei unseren Wasterkinger Schützenfreunden die Fortset-

zung findet.  

  



 
 

 

Es scheint, dass dieser neue Austragungsmodus bei allen Schützen sehr guten An-

klang fand. Denn alle genossen das gemütliche Zusammensein und Fachsimpeln 

über das Schiessen bis spät in die Nacht.  

Es war wirklich in allen Belangen ein gelungener Anlass zur Festigung der freund-

schaftlichen Bande mit den Wasterkinger Schützen. 

In diesem Sinne freuen wir uns jetzt schon auf das nächste Freundschaftsschiessen 

in Wasterkingen 2014. 

Sepp Kempf  

 

 

 

Rico Brandenberger Wilfried Weber Beat Duber Res Fröhlich 
Präs. MSV Wasterkingen Wanderpeis-Stifter Wanderpreis-Gewinner Vize-Präs. SSV Salen 


