
 

 

Einleitung des Präsidenten 

Liebe Schützenkolleginnen und Schützenkollegen 

Auch 2014 kann bei den Sportschützen Rubigen als ein sehr erfolgreiches Jahr verbucht werden. Zu den abso-
luten Highlights gehört dabei sicher der Gewinn der Silbermedaille am Final der GM-SSSV in Thun - mehr dazu 
findet ihr im Bericht von Ruffin Gasser.  

Für mich als Präsident der Sportschützen Rubigen, war dieses Resultat, unabhängig davon, dass ich auch Mit-
glieder der „Silbertruppe“ war, eines der schönsten Erlebnisse im Schiesssport. Wenn es einer Gruppe gelingt, 
sich im hochkarätigen Teilnehmerfeld des Finals der GM-SSSV überhaupt für den Final der besten 8 Gruppen zu 
qualifizieren, ist das schon ein Riesenerfolg. Wenn dann zu guter Letzt sogar noch eine Medaille dabei heraus 
schaut, ist das für die betroffenen Schützen wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. 

Der Gewinn der Silbermedaille - wir konnten am Abend nicht einmal zusammen feiern, da niemand damit ge-
rechnet hatte und alle schon verplant waren - sowie die weiterhin sehr guten Resultate der Junioren haben uns 
im Vorstand dazu veranlasst, im Herbst eine Medaillenfeier zu organisieren. Zu dieser Feier waren nebst allen 
Vereinsmitgliedern - wer nicht dabei war hat etwas verpasst - auch Vertreter der Gemeinde Rubigen sowie die 
Geschäftsleitung der Firma Kästli AG eingeladen. Ziel dieser Feier war nebst der Ehrung der erfolgreichen 
Schützen sicher auch, den Verein und den Schiesssport ein wenig mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. 

Im Weiteren haben wir einen Artikel für den Rubiger-Kurier verfasst. Der 1. Teil ist in der November-Ausgabe 
und der 2. Teil in der Februar-Ausgabe gedruckt worden. Den gesamten Beitrag haben wir ebenfalls dem Einla-
dungsschreiben zu HV beigelegt. 

Schützenwirtin 

Wie sicher alle gehört haben, hat Raphaela Zeiter den Job als „Schützenwirtin“ per Ende 2014 aufgegeben. 
Leider findet sie die Zeit nicht mehr, uns bei unseren vielen Events in der Schützenstube mit Speis und Trank zu 
verwöhnen. Ich möchte Raphaela an dieser Stelle nochmal meinen herzlichsten Dank aussprechen. Wir haben 
die Zeit in der Schützenstube mit der einen oder anderen „Walliser-Spezialität“, welche die meisten wohl vor-
her nicht gekannt haben, sehr genossen. Raphaela - herzlichen Dank. 

Nun geht es darum, eine neue Wirtin zu suchen. Wer eine Idee hat soll sich doch bitte mit mir in Verbindung 
setzen. Trotz Mund-zu-Mund Propaganda und dem Aufruf im Rubiger-Kurier hat sich bis jetzt noch niemand 
gemeldet. 

Schwarzbachschiessen 

Wie schon im letzten Jahresbericht möchte ich an diese Stelle unser Schwarzbachschiessen erwähnen. Dieser 
Anlass ist sicher bezüglich Finanzen der wichtigste in unserem grossen und vielseitigen Jahresprogramm. Damit 
wir diesen Anlass überhaupt durchführen können, sind wir auf die Hilfe aller Mitglieder, ja sogar auf die Hilfe 
von Freunden und Bekannten angewiesen, die sonst nicht aktiv an Schiessanlässen teilnehmen. An der HV geht 
es wieder darum, den Einsatzplan zu erstellen. Bitte gebt euch einen Ruck und fragt auch mal Freunde und 
Bekannte bzw. Familienmitglieder, ob sie uns nicht für einen halben Tag bei der Durchführung des Anlasses 
unterstützen würden. 

Für das neue Jahr wünsche ich euch vor allem gute Gesundheit, aber auch viel Erfolg und Befriedigung und 
viele schöne Momente bei der Ausübung unseres gemeinsamen Hobbys. 

Rubigen, im Januar 2015 

Sportschützen Rubigen, Präsident, Heinz Jakob 
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Abteilung Gewehr 300m 

3 Punkte; diese (mickrige) Punktzahl fehlte zur Teilnahme am SGM-Final im Albisgüetli. Mit zwar nicht immer 
überragenden Resultaten aber aufgrund der Zulosungen, die zugegebenermassen zwischendurch auch etwas 
glücklich waren, schaffte es die erste Gruppe bis in die dritte Hauptrunde der Gruppenmeisterschaft. Mit Aus-
nahme von Heinz (197) und Ruffin (194) vermochten Edu, René und Arnaldo in der letzten Hauptrunde nicht an 
die bis dahin gezeigten Leistungen anzuknüpfen, so dass der angestrebte Finaleinzug schlussendlich um diese 3 
Punkte verwehrt blieb. 

Mit Genugtuung kann festgestellt werden, dass sich auch auf der 300m-Distanz im Nachwuchs etwas tut. Lu-
kas, Roman und Tobias (auch wenn letzterer knapp nicht mehr im Juniorenalter war) haben mit guten bis sehr 
guten Leistungen aufgewartet. In diesem Sinn bleibt die Zuversicht erhalten, bald wieder mit einer zweiten 
Gruppe im GM-Bereich über die Landesteilrunde hinaus zu kommen. 

Die Änderungen des Vereinscupmodus sowie die Anpassungen des Jahresstichs haben sich bewährt. Wir wer-
den vorderhand in diesem Sinn weiterfahren. 

Im vergangenen Jahr wurde auf die Teilnahme am Amtscup verzichtet, auch wenn der eine oder andere Schüt-
ze diesen Entscheid bedauerte. Der Hauptgrund des Verzichts lag an der Terminfülle, zumal die meisten Schüt-
zen sich auch auf der 50m-Distanz betätigen und somit auch in dieser Disziplin bereits sehr viele Wettkämpfe 
auszutragen haben. Zugegebenermassen hat die leidige Bonusgeschichte im Amtscup den Verzicht wesentlich 
vereinfacht. 

Am Veteranencup nahmen im vergangenen Jahr wiederum zwei Gruppen teil, wobei es die eine bis in den Final 
schaffte. 

Alles in Allem gesehen kann die Schiesssaison 2014 auf der 300m-Distanz durchaus als gelungen betrachtet 
werden. Ob nun in den regionalen, kantonalen oder nationalen Wettkämpfen, ob nun als Gruppe oder Einzel-
schütze, die Sportschützen Rubigen waren im vergangenen Jahr mehr oder weniger an allen Wettkämpfen in 
den vordersten und vorderen Rängen der jeweiligen Ranglisten vertreten. Herzliche Gratulation allen für ihre 
Leistungen.  

Nachstehend einige weitere Resultate: 

Emmentaler Mannschaftsmeisterschaft 

Erste Liga, 2. Rang / Zweite Liga, Gruppe B, 4. Rang 

Jahresmeisterschaft 

1. Rang: Beer René / 2. Rang: Lüthi Hansjürg / 3. Rang: Schönenberger Roman 

Vereinscup 

1. Rang: Schönenberger Roman / 2. Rang: Strahm Adrian / 3. Rang: Bütikofer Edu 

Kirchgemeindeschiessen 

1. Rang: Zeiter Arnaldo / 2. Rang: Schönenberger Roman / 3. Rang: Gasser Ruffin 

Feldschiessen 

2. Rang: Lüthi Hansjürg (70) / 4. Rang: Rubi Martin / 5. Rang: Läderach Sonja (je 69) 

Ausblick 

Das vergangene Jahr hat bewiesen, dass nach wie vor Potential für sehr gute Leistungen vorhanden ist. 
Manchmal fehlt nur noch ein bisschen Glück. In dem Sinn wünsche ich allen Schützinnen und Schützen für die 
kommende Saison „Gut Schuss“ und viel Glück. 

Wichtrach, Januar 2015 

Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung Gewehr 300m, Arnaldo Zeiter 
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Abteilung Gewehr 50m 

Mannschaftsmeisterschaft 

Für die 1. Mannschaft resultierte trotz zweier anfänglicher Niederlagen der hervorragende 3. Schlussrang in 
der NLB-Westg.  

Die 2. Mannschaft lies nichts anbrennen und verbuchte einen Start-Zielsieg. Sie steigt damit verlustpunktlos, in 
die 2. Liga auf. Bravo!!  

Die 3. Mannschaft vermochte sich in der 4. Liga von Anfang an in der oberen Tabellenhälfte festzubeissen und 
sicherte sich klar den 2. Rang. 

Gruppenmeisterschaft 

Auch bei der Gruppenmeisterschaft konnten einige Erfolge verbucht werden. BKSV-Final Rang 7. Für den 
MSSV-Final qualifizierten sich 3 Gruppen, die drei Gruppen holten sich die Ränge 3, 11 und 21. Sensationell war 
der SSSV-Final. Nach dem Vorprogramm stand Rubigen auf dem dritten Zwischenrang. Die Euphorie war gross 
„he mir sie im Finau“ war zu hören. Jetzt ging es aber erst richtig zur Sache. Konzentriert und motiviert starte-
ten wir in den Final. Die Rangliste wechselte fast nach jedem Schuss. Da war er, der letzte Schuss und wieder 
wurde die Rangliste auf den Kopf gestellt. Silber! Silber war von den angereisten Rubiger Kammeraden zu hö-
ren. Zum Teil ungläubig schauten wir auf die Grossleinwand, tatsächlich 2. Rang unglaublich. Ich möchte mich 
an dieser Stelle beim ganzen Verein bedanken, denn ohne euch im Hintergrund wäre ein solcher Erfolg für die 
Sportschützen Rubigen nie zustande gekommen. Merci! 

Jahresmeisterschaft 

Der Jahresstich wurde von Gasser Ruffin gewonnen, vor Beer Rene und Jakob Marisa. 

Gruppen- und Einzelwettkämpfe 

Drei Gruppen konnten am Uhren-Cup Final teilnehmen. Zwei Gruppen standen am Schluss im Final und er-
kämpften sich einen Doppelsieg. Bravo!! 

Für die Schweizermeisterschaften im Liegendmatch konnten sich qualifizieren: (Damen) Gasser Susanne, leider 
nicht gestartet, (Juniorinnen) Gasser Jennifer, leider nicht gestartet. Müller Daria, Rang 18. Jakob Marisa holte 
sich mit einer Super-Leistung die Bronzemedaille und im Dreistellungsmatch resultierte der 20. Rang. (Junio-
ren) Schönenberger Roman Rang 30. 

(Senioren) René Beer, Rang 9 und Gasser Ruffin, Rang 39. Allen ein Bravo! Super! Bravo!! 

Ein besonderes Highlight war zum Abschluss der grandiosen Saison, das Herbstschiessen im Wallis. Festsieger 
Junioren: 1. Rang, Marisa Jakob, 3. Rang, Jan Hollenweger, 6. Rang, Roman Schönenberger und im 8. Rang, 
Daria Müller. Im Gruppenwettkampf resultierte ein 3. Rang. 

Mit grosser Freude konnte ich auch diese Saison beobachten, wie einige Schützinnen und Schützen persönliche 
Erfolge feiern konnten. Ich hoffe dass wir die guten Leistungen in die neue Saison mitnehmen und ich bin si-
cher dass auch 2015 der eine oder andere Erfolg resultieren wird.  

An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, mich für die Unterstützung und Mitarbeit bei Euch zu bedan-
ken. Ich wünsche allen einen guten Start in die neue Saison und gut Schuss. 

Belp, im Januar 2015 

Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung Gewehr 50m, Ruffin Gasser 
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Finanzen 

Finanzen, sicher ein Wort das alle normal denkende Menschen alltäglich in irgendeiner Form aussprechen und 
auch erleben. Bei uns Sportschützen Rubigen hoffe ich doch, dass das Wort „Schiessen“ vor  den Finanzen im 
Mittelpunkt steht. Leider geht’s aber ohne Finanzen auch bei uns Sportschützen nicht. 2014 konnten wir 
unsere Finanzen mit einem hervorragendem Schwarzbachschiessen und einer von Raphaela mit grossem 
Engagement geführten „Wirtschaft“, im Plus abschliessen. Rückzahlungen von weiteren Anteilscheinen und 
Abschreibungen des „Unterbaus“ konnten getätigt werden. 

Ausblick 2015 

Natürlich hoffen wir auf ein „gleich ertragreiches“ Schwarzbachschiessen wie im Vorjahr. Da wir z.Z. noch keine 
neue Wirtin haben, ist der Jahresertrag der Schützenstube das grosse Fragezeichen!! 

Worb, im Januar 2015 

Sportschützen Rubigen, Leiter Finanzen, Franz Studer 

Administration 

Als neues/altes, B-Mitglied dürfen wir für die Saison 2015 Albrecht Stucki aus Rüfenacht bei uns begrüssen. 
Zudem hat Michael Wüthrich seinen Rücktritt als Aktivmitglied Gewehr 50m bekannt gegeben. Sonst sind 
keine Mutationen gemeldet worden. 

Unseren Internetauftritt versuchen wir ständig aktuell zu halten. Damit uns das gelingt, benötigen wir eure 
Meldungen. Bitte meldet Resultate, Aktualisierungen und Neuigkeiten an Arnaldo oder mich - am einfachsten 
per E-Mail. So können wir die HP lebendig und „à jour“ halten. 

Damit ich die Adressdatenbank (VVA) im Internet aktualisieren kann, bitte ich um möglichst schriftliche 
Meldungen aller Mutationen. So kann ich die Anpassungen zeitgerecht vornehmen. 

Allen «Guet Schuss» und eine erfolgreiche Schiesssaison 2015. 

Utzenstorf, im Januar 2015 

Sportschützen Rubigen, Leiter Administration, Hansjürg Lüthi 

Nachwuchs und Ausbildung 

die Jungen wollen‘s wissen!!! 

…unter diesem Titel haben wir sehr erfreuliche Resultate und Neuigkeiten aus unserer Nachwuchsabteilung in 
den Jahresbericht 2013 einfliessen lassen können. Mit viel Freude und Zuversicht für die Zukunft können wir 
vermelden, dass die Entwicklung 2014 gleichermassen weitergegangen ist. Ich verweise an dieser Stelle auf die 
Beiträge der beiden Abteilungsleiter Gewehr 300m und Gewehr 50m sowie auf unseren Beitrag an die Ein-
wohnergemeinde Rubigen unter dem Titel: „die Sportschützen Rubigen stellen sich vor“. Dieser Bericht wurde 
der Einladung ebenfalls beigelegt. 

Im Frühjahr 2015 werden Marisa Jakob und Roman Schönenberger sowie Heinz Jakob den J&S-Leiterkurs besu-
chen. Mit dieser Massnahme können wir sicherstellen, dass die Nachwuchsförderung bei den Sportschützen 
Rubigen auch weiterhin den ihr zustehenden Stellenwert inne hat und wir alles dafür tun können, talentierte 
junge Schützinnen und Schützen auszubilden und für die Sportschützen Rubigen als neue Vereinsmitglieder zu 
gewinnen. 

Rubigen, im Januar 2015 

Sportschützen Rubigen, Leiter Nachwuchs und Ausbildung, Ruffin Gasser, Markus Heimann und Heinz Jakob 


