
 

 
 
 

Einleitung 

Liebe Schützenkolleginnen und Schützenkollegen 

2017 war für die Sportschützen Rubigen aus sportlicher Sicht erneut ein erfolgreiches Jahr. Mehr dazu findet ihr 
in den Beiträgen der Abteilungen. 

„Die Jungen wollen’s immer mehr wissen“. Unter diesem Titel hat Roman seinen Bericht 2017 geschrieben. Nach 
2015 und 2016 war auch die Saison 2017 aus der Sicht unserer Jungen sehr erfreulich und vor allem erfolgreich. 
Ganz herzliche Gratulation für die geleisteten Schiessresultate. Wie schon im letzten Jahr bedanke ich mich aber 
insbesondere für die tolle Teilnahme am Vereinsleben. Ich hoffe, dass wir auch in der neuen Saison wieder viele 
schöne Erfolge zusammen erleben dürfen und ich bin zuversichtlich, mit euch zusammen auf dem richtigen Weg 
zu sein. Es zählen nicht immer nur die geschossenen Resultate. Auch die zwischenmenschlichen Erfahrungen 
sind wichtig und bringen uns alle weiter in unserem Leben. 

Schützenstube 

Für die neue Saison haben wir leider niemanden gefunden, der die Schützenstube «vollamtlich» betreuen wird. 
Unsere gemeinsamen Abende nach dem Training sind mir aber sehr wichtig und ich sehe die Lösung darin, dass 
sich diverse Mitglieder bzw. Partnerinnen für unsere Schützenstube engagieren werden. So können wir nebst 
den Anlässen, die separat zu organisieren sind, unsere traditionellen Donnerstag-Trainings bei einem gemeinsa-
men Nachtessen gemütlich ausklingen lassen. Diese Gespräche und Kontakte gehören für mich genauso zu un-
serem Hobby, wie die geschossenen Resultate. Ich danke ganz besonders Franz und Beatrice Studer für ihr En-
gagement zu Gunsten unseres Vereins - sei es nun für die Seniorennachmittage während der Winterpause oder 
für die Organisation des Einkaufs für die Schützenstube und vieles mehr… 

Mitgliederzahl 

Leider nimmt die Mitgliederzahl der aktiven Schützen mehr und mehr ab. Sei es, weil jemand dem Ruf des Her-
zens folgt und in die Zentralschweiz umzieht oder auch weil im schönen Mittelland in der Nähe des neuen Woh-
norts Wohneigentum gekauft werden konnte. Es gibt aber auch altersbedingte Rücktritte oder sogar Todesfälle, 
die unseren Mitgliederbestand schrumpfen lassen. So ist z.B. Christian Wälti, ein langjähriges und mehr als nur 
sehr verdientes Mitglied der Sportschützen Rubigen Anfang 2018 leider verstorben. Wir werden «Chrigu» in 
guter Erinnerung behalten. Chrigu, ich denke oft an dich, du fehlst mir sehr… 

Die Verminderung der Mitgliederzahl ist das eine. Leider können wir inzwischen auch nicht mehr alle Vorstand-
schargen einzeln besetzen. Ohne meine Tätigkeit in den Vordergrund stellen zu wollen, muss ich hier doch er-
wähnen, dass ich nebst dem Präsidentenamt auch als Sekretär, Schiesssekretär, Junioren-Trainer C, Verantwort-
licher für die Schützenstube, OK-Chef des Schwarzbachschiessens und schliesslich auch als Ressortleiter Eliteka-
der G50m im BSSV amte. Nebst 100 % Arbeitspensum gibt das eine hohe Belastung, die ich nicht mehr sehr lange 
so weitertragen kann. Es sind Lösungen gefragt und ich bitte alle verbleibenden Mitglieder um Unterstützung. 
Es wäre toll, wenn sich jemand entschliessen könnte, bei den Sportschützen ein Amt zu übernehmen. 

Schwarzbachschiessen 

Über die Weiterführung des Schwarzbachschiessens haben wir uns schon oft unterhalten. Klar ist, dass wir aus 
finanzieller Sicht nicht ohne diesen (oder einen anderen) Event auskommen würden. Leider nimmt aber unsere 
Mitgliederzahl wie oben beschrieben stetig ab. Damit wir das Schwarzbachschiessen noch durchführen können, 
haben wir die FS Allmendingen angefragt, ob sie uns unterstützen würden. Diese Mithilfe ist natürlich nicht gra-
tis. Für mich stellt sich nun die Frage, ob wir diejenigen Mitglieder, welche nicht 3 Halbtage mithelfen, über einen 
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Zuschlag im Jahresbeitrag an der Finanzierung von externen Helfern beteiligen sollten. Den Einsatzplan habe ich 
euch allen verteilt. Meldet euch an, damit wir die Lücken füllen können. Besten Dank im Voraus für eure Mithilfe. 

Ich wünsche euch für das neue Jahr gute Gesundheit, viel Erfolg und Befriedigung und viele schöne Momente 
beim Schiessen. 

Rubigen, im Februar 2018 

Sportschützen Rubigen, Präsident, Heinz Jakob 

Abteilung Gewehr 300m 

Die SGM ergab auch im vergangenen Jahr das leider gewohnte Bild. Nach relativ souverän absolvierter Sektions- 
(1. Rang), Regional- (3. Rang) und Landesteilrunde (4. Rang) konnte die erste Hauptrunde, trotz schlechtem Re-
sultat noch überstanden werden. Die zweite Hauptrunde bedeutete aber wiederum das Ende. Es will einfach 
nicht gelingen, dass alle 5 Schützen gleichzeitig gute Resultate liefern können. Ein ähnliches Bild gab es auch am 
Kantonalfinal; dort war nach der ersten Runde Schluss.  

Nicht besser war es bei der Qualifikation am HYBAG-Cup. Mit einem bescheidenen Resultat von 944 Punkten lag 
eine Finalteilnahme in weiter Ferne. Und wie sollte es anders sein: auch das Losglück stand nicht auf unserer 
Seite, um doch noch am Final mitmachen zu können. 

Nachdem es in den vergangenen Jahren bei der Emmentalischen Mannschaftsmeisterschaft in der Regel ein 
Zweikampf mit Langnau-Ilfis um den ersten Platz gab, konnten wir auch dort nicht mitreden. Immerhin verblieb 
uns aber die Bronzemedaille. 

Mit dem steten Rückgang von 300m-Aktivschützen in unserem Verein geht leider auch etwas der interne „Kon-
kurrenzkampf“ verloren, was sich nicht zuletzt auch auf die Resultate auswirkt. Ich bleibe aber in der guten Hoff-
nung, dass wir in der neuen Saison wieder mal etwas reissen können. Immerhin verfügen wir über sehr gute 
Einzelschützen, was sich auch in der vergangenen Saison bei verschiedenen Anlässen, seien es nun Gruppe-B-
Schiessen oder anderen Anlässen aber auch im internen Vereinswettkampf mit teilweise sogar Maximalresulta-
ten gezeigt hat.   

Beim Vereinscup und der Jahresmeisterschaft wurde auch im vergangenen Jahr am bisherigen Ablauf festgehal-
ten. Aufgrund der nur noch wenigen Aktivschützen ist es aber im Interesse eines gewissen Konkurrenzkampfes 
wichtig, dass alle die Stiche im Cup und der Jahresmeisterschaft schiessen. 

Beim Veteranencup schaffte es die einzige verbleibende Gruppe der Sportschützen Rubigen in die 2. Runde. 
Damit war aber leider auch schon Schluss. 

Nachstehend eine kurze Zusammenfassung einiger Resultate des vergangenen Jahres: 

Emmentaler Mannschaftsmeisterschaft 
Erste Liga, 3. Rang  

Jahresmeisterschaft 
1. Rang: Zeiter Arnaldo / 2. Rang: Lüthi Hansjürg / 3. Schönenberger Roman 

Vereinscup 
1. Rang: Schönenberger Roman / 2. Rang: Strasser Tobias / 3. Rang: Gasser Ruffin 

Kirchgemeindeschiessen 
2. Rang: Schönenberger Roman (75/97) / 3. Rang: Strasser Tobias (75/93) / 4. Rang: Mosimann Walter (74/100) 

Feldschiessen 
Bütikofer Eduard (69) / Lüthi Hermann (68) / Lüthi Hansjürg (68) 

Wie üblich können weitere Resultate an regionalen und kantonalen Wettkämpfen, als Gruppe oder Einzel-
schütze, den Listen auf unserer Homepage entnommen werden.  

 

Ausblick 
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Auch in der neuen Saison werden wir versuchen, an der SGM soweit wie möglich, am liebsten bis in den Final im 
Albisgüetli zu kommen. Die Teilnahme an anderen Wettkämpfen richtet sich nach Möglichkeiten und Bedarf. Im 
Interesse unseres Schwarzbachschiessens und hierbei im Sinn der Gegenbesuche sind wir darauf angewiesen, 
auswärtige Gruppe-B-Schiessen zu besuchen. Um diese Gegenbesuche auch irgendwie stemmen und ermögli-
chen zu können, bin ich aber auf die Unterstützung und gelegentliche Teilnahme aller Aktivschützen angewiesen. 
Für die neue Saison wünsche ich allseits „Gut Schuss“.  

Wichtrach, im Februar 2018 

Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung G300m, Arnaldo Zeiter 

Abteilung Gewehr 50m 

Mannschaftsmeisterschaft 

Für 1. Mannschaft war das Saison-Ziel minimum Rang zwei in der Gruppenphase. Gesagt getan und somit be-
rechtigt für den Auf-/Abstiegsfinal in Schwadernau. Leider klappte es nicht ganz mit dem Aufstieg, wir verbleiben 
in der NLB. Die 2. Mannschaft konnte in der 3 Liga mit konstanten Leistungen überzeugen und belegte Rang 2 in 
ihrer Gruppe. 

Gruppenmeisterschaft 

Auch in der Gruppenmeisterschaft konnten Erfolge verbucht werden. BKSV-Final Rang 8. Für den MSSV-Final 
qualifizierten sich 2 Gruppen. Die zwei Gruppen holten sich die Ränge 4 und 8. Am SSV-Final resultierte der gute 
13. Rang. 

Jahresmeisterschaft 

Der Jahresstich wurde von Gasser Jennifer gewonnen, vor Gasser Ruffin und Müller Daria. 

Gruppen und Einzelwettkämpfe 

Für die Schweizermeisterschaften konnten sich folgende Athleten qualifizieren:  

• Juniorinnen liegend: Gasser Jennifer Rang 7, Müller Daria Rang 20.  

• Junioren liegend: Roth Lukas Rang 3! Weber Ivo Rang 6!  

• 3-Stellungen: Roth Lukas Rang 4, Weber Ivo Rang 14.  

• Senioren liegend: Gasser Ruffin Rang 9, Beer Rene Rang 24. 

Allen ein grosses Bravo! Super gemacht! Bravo! 

Ich hoffe, dass wir die guten Leistungen in die neue Saison mitnehmen können und ich bin überzeugt, dass auch 
2018 der eine oder andere Erfolg resultieren wird.  

Ich bedanke mich für die Unterstützung und Mitarbeit bei Euch und wünsche allen einen guten Start in die neue 
Saison. «Guet Schuss». 

Belp, im Februar 2018 

Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung G50m, Ruffin Gasser 
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Finanzen 

Rückblick 2017 

Dank einem ausgezeichneten Schwarzbachschiessen und dem Erfolg in der Schützenstube können die Sport-
schützen Rubigen auf eine stabile finanzielle Lage bauen. Die Kasse schliesst auch im Jahr 2017 mit einem kleinen 
Gewinn. Unsere Reserven müssen vorläufig nicht angegriffen werden. 

Ausblick 2018 

Die Weiterführung unseres Schwarzbachschiessens ist auch für das kommende Jahr die zentrale Einnahme-
quelle. Zusammen mit einer hoffentlich erfolgreichen Schützenstube werden wir voraussichtlich auch 2018 ei-
nen kleinen Gewinn verzeichnen können. 

Worb, im Februar 2018 

Sportschützen Rubigen, Leiter Finanzen, Franz Studer 

Administration 

Leider hat sich bis jetzt kein Nachfolger für die Arbeit des Schiesssekretärs finden lassen. Wichtig ist, dass alle 
mithelfen und Adressänderungen sowie News und Resultate von sich aus an unseren Webmaster melden. Nur 
so bleibt die Website aktuell und «am Leben». Wichtig sind die Meldungen aber auch für die Pflege der VVA. Auf 
dieser Basis werden schliesslich auch unsere Beiträge erhoben. Meldungen an den Webmaster genügen, für die 
interne Weiterleitung an die richtige Stelle sorgen wir selber. 

Rubigen, im Februar 2018 

Sportschützen Rubigen, Leiter Administration ad interim, Heinz Jakob 

Nachwuchs und Ausbildung 

«Unsere Jungen wollen’s wissen» 

... lautete der Titel, zum Jahresbericht 2015. An dieser Einstellung hat sich weder in der Saison 2016 noch in der 
Saison 2017 etwas geändert. Fazit: «Unsere Jungen wollen’s immer mehr wissen» 

Die Saison 2017 war für unsere Junioren erneut sehr erfolgreich. Wieder gelang es uns, verschiedene wichtige 
Erfolge zu erzielen und wieder konnten wir uns persönlich und kameradschaftlich weiterentwickeln. Auch in 
diesem Jahr nahm unser Nachwuchs an verschiedenen regionalen, kantonalen, nationalen und zum ersten Mal 
sogar an internationalen Wettkämpfen teil.  

An einem Saisonhöhepunkt für den gesamten Verein waren die Junioren massgeblich beteiligt. Sie waren wie 
bereits in den vergangenen Jahren ein wichtiger Teil des Teams unserer 1. Mannschaft und dank ihren hervor-
ragenden Leistungen konnten wir uns sogar für die Aufstiegsspiele in Schwadernau qualifizieren. Obwohl wir 
dort leider keinen Erfolg erzielen konnten, war der Wettkampf für uns alle eine wertvolle Erfahrung. 

Ein weiterer Höhepunkt war auch 2017 die Schweizermeisterschaft im September in Thun.  

In der Kategorie 50m liegend belegte Lukas Roth den 3. Rang und Ivo Weber den 6. Rang. Im Dreistellungsmatch 
der Junioren wurde Lukas 4. und Ivo 14. Jennifer Gasser erreichte in der Kategorie 50m liegend Juniorinnen den 
7. Rang.  

Auch wir als Trainerteam konnten uns weiterentwickeln und unsere neu gesammelte Erfahrung – unter anderem 
aus den Trainings mit dem Nachwuchskader des BSSV – in den Verein tragen. Wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit unseren Juniorinnen und Junioren sowie eine spannende und erfolgreiche Saison 2018. 

Rubigen, im Februar 2018 

Sportschützen Rubigen, Leiter Nachwuchs und Ausbildung, Roman Schönenberger, Marisa und Heinz Jakob 


