Oberaargauisches
Landesteilschiessen 2009
Am Samstag, den 26. September war es endlich soweit, wir trafen
uns direkt beim Schützenhaus in Krauchthal zum zweiten grossen
Schiessevent in diesem Jahr, dem oberaargauischen
Landesteilschiessen.
Normalerweise besuchen wir pro Jahr einen grossen
Schiessanlass, doch dieses Jahr waren es deren zwei. Nach
einem
supergenialen
Wochenende
am
Glarner
Kantonalschützenfest Glarus in Elm, galt es die vorgelegten
Resultate zu verbessern oder zu bestätigen.
Das grosse Handicap der fehlenden Anreise, wurde nach einer
improvisierten Telefonkonferenz kurzerhand ins Festzelt verlegt,
so dass für einige der Schiessanlass in gewohnter Art und Weise
starten konnte – „dann mal Prost!“ Wichtiger Hinweis an die
Organisatoren für das eidgenössischen Schützenfest 2010 in
Aarau: Die Startzeit muss zwingend vor 07:03 Uhr angesetzt werden, da ansonsten ein
uneinholbarer Zeitverlust drohen könnte ☺
Mit der Vereinsstandarte wurde der sowohl strategisch wie auch geografisch beste Tisch für die
Feldschützen Hettiswil gekennzeichnet. Der sehr kurze Weg zum Tresen des Festzeltes sollte
sich den ganzen Tag hindurch als sehr vorteilhaft erweisen. Nebst dem eigentlichen
Schiessanlass ist der Feldschützentisch der wichtigste Treffpunkt für alle, welche sich auf einen
Schiesseinsatz vorbereiten oder nach einem geschossenen Stich, die Freude oder den Frust
runterspülen müssen.
An diesem Fest wurde aber auch an unserem Tisch tüchtig, mit einem speziell umgebautem
Karabiner mit 6 hochprozentigen Schuss „geschossen“ und fast jeder Schuss war
dementsprechend ein Treffer! Nebst den hochprozentigen Treffern wurde auch fleissig die
Fingerakrobatik in Kombination mit viel Gehirnschmalz trainiert. Was wäre ein solch sportlicher,
traditioneller Sportanlass ohne die wohl wichtigste Stammtischtradition der Schweiz – dem
Jassen?
Wenn nicht scharf geschossen wurde im 300m Stand oder mit den hochprozentigen Projektilen
angestossen wurde, jassten wir was das Zeug hielt. Ein solcher Schiessanlass ohne die
Vernichtung eines kompletten Kartendecks ist schlicht nicht vorstellbar.
Rein von den Schiessresultaten her hatten wir sicherlich schon besser Schützenfeste erleben
dürfen. Aber die sehr gute Stimmung im Festzelt unter den Schützen, zusammen mit den
Organisatoren sorgte schlussendlich für einen sehr schönen und sicherlich auch unvergesslichen
Anlass.
Schon heute freuen wir uns auf das Eidgenössische Schützenfest 2010 in Aarau, auf das auch
dieser Schiessanlass ein ebenso unvergesslicher Anlass werden möge.
Daniel Buri
Feldschützen Hettiswil
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