153. Rütlischiessen 2015
Nach einjähriger Absenz durften wir wieder am traditionellen Rütlischiessen teilnehmen. Um 09:00 Uhr waren die Scheiben für uns reserviert. Das hiess, Abfahrt bereits
um 05:30 Uhr!! Nach steilem Aufstieg zu unserem Platz, der sich gleich hinter dem
Schiessplatz befand, suchten wir unsere Schiesssachen zusammen und hofften,
dass wir nichts zuhause vergessen hatten. Beim Kniend-Schiessen bekundeten einige wohl ihre liebe Mühe mit den sich anscheinend bewegenden Scheiben. Dennoch
machte sich bei allen unser diesjähriges Rütli-Training positiv bemerkbar. Da alles
sehr schnell auf Kommando abläuft, konnte man seine letzte Sechser-Serie nur noch
erahnen. Und so konnten wir bis zum Absenden um 15:00 Uhr darüber spekulieren,
wer wohl wie viel geschossen hatte. Zu essen gab es auch noch das “Ordinäre“. Das
feine Mittagsmenu ist Tradition und bei den Schützen sehr beliebt und im Stichpreis
inbegriffen. Wir erfreuten uns am hervorragenden Herbstwetter, besuchten die vielen
Sektionen, welche ihre Spezialitäten zum Geniessen anboten. Pünktlich, nach der
zum Glück kurzen Festrede, begann das Absenden. Bis dahin wusste lediglich unser
Mister Rütli, Wilfried Weber, wer von uns den Becher gewinnt. Der Gewinner muss
nicht gleich das beste Resultat haben, weil der Becher nur einmal gewonnen werden
kann. So machten sich noch einige von uns Hoffnungen. Mit 71 Punkten von 90
möglichen, siegte Stefan Vontobel. Da er aber bereits Bechergewinner ist, kam der
Zweite zum Zug. Mit 70 Punkten war dies Hansruedi Eberhard. Herzliche Gratulation!
Dann folgten Fabian Duber mit 65, Fabian Degonda mit 58, Max Meier mit 48, Beat
Meyer mit 46, Martin Gretler mit 42 und schliesslich Wilfried Weber mit 41 Punkten.
Nach einem sehr langen Abstieg mit Stau, der dazu führte, dass wir zwei Schiffe verpassten, kamen wir um 19:00 Uhr in Niederhasli an. Im Restaurant Frieden konnten
wir ja noch den Becher einweihen und unseren Bechergewinner gebührend feiern.
Nun hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen mit dem Rütli und wenn dann, auch mit
so einem super Wetter.
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