
Erfolglose Jagd auf Spitzenreiter 

 

Das Feldschiessen im Sarganserland ist am Sonntagnachmittag um 15 Uhr erfolgreich 

abgeschlossen worden. Zweieinhalb Stunden später lagen die Ranglisten vor. Im Gebiet 

des Schützenverbandes Sarganserland (SVS) war ein leichter Beteiligungsrückgang zu 

verzeichnen. 

 

Von Martin Nauer 

 

Die Einzelranglisten sind erstellt. Die Sieger stehen fest. Einer Zusammenfassung kann entnommen 

werden, welches die Besten jeder Altersklasse waren. Was dieses Jahr zum zweiten Mal fehlt, sind die 

Ranglisten, in denen die Vereinsleistungen kategorienweise verglichen werden. Während der 

vergangenen Jahre hatten diese Listen nämlich wegen unsinniger Berechnungsmodi landesweit viel 

Zorn und Verdruss verursacht. Wenn der Gedanke, die Kategorien abzuschaffen und die 

Vereinsleistung so zu berechnen wie an den andern Schützenfesten, Fuss fasste, könnte über 

Vereinsrangierungen wieder diskutiert werden. 

 

Feldschiessen als Fest 

Das Feldschiessen 2012 ist auf den Schiessplätzen nicht nur durchgeführt, sondern festlich begangen 

worden. Da mit etwas mehr, dort mit etwas weniger Aufwand. In allen Ständen herrschte eine gute 

Stimmung. Wer Kranz und/oder Karte überreicht bekam, dem wurde gratuliert. Die Besten genossen 

auf jedem Schiessplatz die ihnen entgegen gebrachte Anerkennung. 

Einwandfrei der sportliche Ablauf, freundlich das Personal und die Funktionäre, fleissig und genau die 

Leute "im hinteren Laden". Dank zusätzlichem Personal, das sich aufmerksam um die Sicherheit und 

die Betreuung der Schiessenden bemühte, verlief das Feldschiessen 2012 auf allen Anlagen ohne 

unliebsame Zwischenfälle. 

 

Einer schoss fehlerfrei 

Hannes Rupf hatte am ersten Schiesstag auf der Rüfi in Flums mit dem Sturmgewehr 90 das 

Maximalresultat von 72 Punkten erzielt. Die Jagd auf den Spitzenreiter fand am zweiten 

Schiesswochenende zwar statt, doch Rupf blieb vorne. Am nächsten kam ihm am Sonntag in 

Weisstannen noch Josef Moser mit einem einzigen Verlustpunkt. 

Als bester Pistolenschütze liess sich Sepp Scheuber, Präsident der Pistolenschützen Walenstadt, zwei 

Neuner und 16 Zehner, was 178 Punkte ergab, notieren. 

Das erklärte Ziel des SVS, die Teilnehmerzahlen mindestens zu halten, wurde verfehlt. 811 Personen 

schossen das Programm mit dem Gewehr und 258 mit der Pistole. Den 1191 Schiessenden von 2011 

stehen 1069 von 2012 gegenüber, was einer Minderbeteiligung von 122 entspricht. Emil Aggeler 

bedauerte dies. "Die Taminataler machten mit dem internen Gruppenwettkampf vor, wie die 

Beteiligungszahlen gehalten werden können", meinte er. Er empfehle solche Massnahmen zur 

Nachahmung.Gesehen und gehört 

 

" Die Jüngsten zwei, die einen Kranz gewannen, waren in Wangs Flavia Frey mit dem Gewehr und in 

Walenstadt Carlo Wenzin mit der Pistole. Beide sind 12-jährig. 

 

" Robin Bartholet, Tscherlach, und Carlo Wenzin, Walenstadt haben bei Sepp Scheuber Unterricht im 

Pistolenschiessen genossen. Robin holte wie schon 2011 den Kranz. Carlo freute sich zum ersten Mal 

am gediegenen Abzeichen. 

 

" Ins Schiessgelände einwanderndes Vieh erzwang in Walenstadt einen Wettkampfunterbruch. 



 

" Hans Thoma von der FSG Sargans errang das 50. Feldschiessen-Kranzabzeichen. 

 

" Der Präsident des SVS, Othmar Albertin, meinte nach seinen 70 Punkten mit dem Sturmgewehr 90 

lapidar: "Wenn der erste Schuss eine Drei ist, ist der Traum vom Maximum vorbei." 

 

" Notwehr sei, wenn ein Schütze am Vormittag vor dem Feldschiessen noch den Optiker aufsuche, 

erklärte ein Sarganser. 

 

" Notwehr sei auch, wenn ein älterer Karabinerschütze das Feldschiessen mit einem Sturmgewehr 

schiesse, ohne vorher damit ausgiebig geübt zu haben, fügte ein anderer bei. 

 

" Das Maximum im Feldschiessen zu erzielen, sei wie ein Hole in One im Golf - das Einlochen des 

Abschlags -, stellte ein Golf spielender Schütze fest. 

 

" Nachdem ihn heisse Hülsen vom eigenen Sturmgewehr zwei Mal am Arm gebrannt hatten, versprach 

ein Jungschütze in Mels, in Zukunft eine Jacke anzuziehen. 

 

" Zehn Flumser Faustballer fassten sich ein Herz und nahmen gemeinsam am Feldschiessen teil. (mn) 


