
Feldschiessen in Oberneunforn 2018

Im Vorfeld schon gab es einige kleine Aufregungen, wahrscheinlich weil wir wussten, dass wir 
das Feldschiessen 2019 ausrichten müssen. 
Die Sitzung der Präsidenten im Vorfeld des Feldschiessens, konnte Markus nicht war nehmen. 
So ging eben ich, der Schreibende.
Wahrlich wichtige Themen wurden da behandelt Werbematerial wurde ausgegeben und wie 
das ganze zeitlich ablaufen solle wurde bestimmt und als es dann zum Verkauf der Heizdecken 
ging, bin ich gegangen. 
Halt, das mit den Heizdecken war an einem anderen Anlass, das habe ich verwechselt.
Nun denn, auch im Vorfeld habe ich mit viel Mühe und Zeitaufwand die Standblätter für das Ob-
ligatorische und das Feldschiessen (welche beide auf einem Blatt sind) ausgefüllt. Zwei Tage 
später erfahre ich, dass das unser Aktuar der Herr Markus Heini auch schon gemacht hat und 
an der Sitzung sagt man mir, es brauche keine Standblätter mehr, die werden jetzt, dank einer 
neuen Software am Feldschiessen für jeden Schützen direkt ausgedruckt. Na da habe ich mich 
aber bedankt und dass ich mich wieder mal so einsetzen werde und überhaupt, ich hätte jetzt 
den bald keine Lust mehr, bald gehe ich jetzt dann weg und da können sie dann schauen und 
das alle doof sind.
Nach 5 Tagen hatte ich den Puls auch wieder auf normal Takt und konnte mich auf das Feld-
schiessen freuen. Bis zu dem Tag an dem mir Markus Grubenmann eröffnete das er 67 Punkt 
von max. 72 habe und dass ich erst mal so viel machen soll (ist er nicht ein Guter). Ab da hatte 
ich wieder einen Puls von 140.
So getaktet wurde ich von Connie Büchi zum Feldschiessen nach Oberneunforn gefahren. Un-
ter dem Vorwand sie brauche als Frischling noch Unterstützung, anerbot sie sich als Fahrerin. 
In Wirklichkeit hatte sie Bedenken, dass ich in diesem Zustand Oberneunforn überhaupt errei-
che (ist sie nicht eine Gute).
Nach dem Unterstützen, bin ich dran, von Föns Sager kommandiert.
Ich liege aufs Läger richte mich ein und sehe gar nichts, eine graue Scheibe im Schatten durch 
ein kleines Loch ergibt gar nichts und dann noch der Druck vom Präsidenten „67 musst du erst 
mal machen“ und dann noch von Föns kommandiert und dann noch meine zu Unterstützende 
im Rücken, also Entschuldigung, das kann ja nichts werden. So ist es ja auch gekommen 64 
Punkte.
Ich höre ihn schon, den Präsidenten „gäll 64 sind weniger als wie 67, oder?“
Aber ich freue mich schon auf das Feldschiessen 2019 bei uns. Hoffentlich kommandiert der 
Föns dann auch wieder und ich darf Connie unterstützen.




