Einleitung
Liebe Schützenkolleginnen und Schützenkollegen
Die vergangene Saison war für unseren Verein erneut eine sehr erfreuliche. Nicht nur die erreichten Resultate
stimmen mich positiv - mehr zu diesem Thema findet ihr in den Beiträgen der Abteilungen - vielmehr ist es die
gute Stimmung und die Kameradschaft, welche mich zuversichtlich in die Zukunft schauen lässt. Zwar ist es nicht
einfacher geworden, Nachwuchsschützen zu finden. Wenn wir aber so weiterfahren, wird sicher der eine oder
andere zusätzliche Schütze zu uns stossen. Schützen, für welche nicht nur das geschossene Resultat zählt, sondern auch die sozialen Kontakte im Verein. Zentral ist für mich, dass wir unsere Donnerstag-Übungen mit anschliessendem Nachtessen sowie den Fortbestand von zwei Mannschaften G50m sichern können. Für mich gehören aber auch die Veteranen-Nachmittage dazu, welche Franz und Beatrice immer organisieren - herzlichen
Dank dafür. In der heute immer hektischeren und schnelllebigen Zeit muss man auch irgendwo eine Insel haben,
wo man sich selber sein darf und mit gleich oder ähnlich gesinnten Kameraden gemütliche Stunden verbringen
kann.
Unsere Jungen
Auch in diesem Jahr können wir unseren Nachwuchs loben. Es macht Freude zu sehen, mit wie viel Engagement
und Herzblut das Sportschiessen betrieben wird. Junioren sind die meisten leider nicht mehr. Nur noch Daria mit
Jahrgang 2000 darf in der neuen Saison noch im Feld der U21 starten. Alle anderen müssen sich nun in der Elite
stellen. Ich bin aber zuversichtlich, dass ihnen das sehr gut gelingen wird - mehr dazu auch im Teil Nachwuchs
und Ausbildung.
Schützenstube und Trainingstage
Der Betrieb in der Schützenstube hat sich m.E. gut bewährt. Wir werden auch in der neuen Saison wieder selber
für unser leibliches Wohl sorgen dürfen/müssen. Zu diesem Zweck werde ich wieder eine Doodle-Umfrage erstellen, worin sich alle (Mitglieder, Partnerinnen, Freunde und Bekannt oder andere Hobbyköche) eintragen dürfen, welche gerne einmal für uns ein Abendessen zubereiten wollen. Schon jetzt herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Was wir im nächsten Jahr nicht mehr durchführen werden, ist die Kombination von Trainings und Essen zusammen mit den Kollegen aus Allmendingen (Ausnahme ist der Mittwoch vor Auffahrt). Offenbar sind unsere Interessen und Strukturen zu unterschiedlich. Wir werden grundsätzlich als SRu an den Donnerstagen festhalten.
Das wird unser Haupt-Trainingsabend bleiben. Wenn aber jemand am Donnerstag verhindert sein sollte, steht
ihm natürlich während der ganzen Saison das Mittwoch-Training bei den FS Al ebenfalls offen. Das gleiche gilt
für die Kollegen aus Allmendingen für den Donnerstag bei uns, daran wollen wir nichts ändern.
Schwarzbachschiessen
Letztes Jahr mussten wir uns aus verschiedenen Gründen vom Schwarzbachschiessen G300m verabschieden.
Wir haben lange und viel drüber nachgedacht und gesprochen und ich möchte mich hierzu nicht wiederholen.
Das Schwarzbachschiessen haben wir auf der Distanz G50m erfolgreich weitergeführt. Leider war aber der Zustrom an Gästen in der Schützenstube nur mittelmässig. Aus diesem Grund werden wir in diesem Jahr wieder
einen Stich über die Distanz G300m anbieten. Diesen nennen wir «Schattholzschiessen». Wir erhoffen uns eine
wieder deutlich höhere Anzahl an Gästen in der Schützenstube und damit verbunden einen höheren Gewinn.
Das Schattholzschiessen wird aber rein organisatorisch deutlich einfacher ausfallen, damit wir mit den bestehenden Mitgliedern die Organisation stemmen können. Ich zähle auf eure Mithilfe.
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Bauliches
Unser Dach beim Schützenhaus G300m macht uns immer noch Sorgen. Wir möchten aber die Sanierung zusammen mit dem Anbau eines «Garderoben- und Materialraums» seitlich am Schützenhaus G300m kombinieren
können. Hierzu muss zuerst die UeO Rütiweid vom AGR genehmigt werden. Anschliessend können wir ein Projekt ausarbeiten und der Gemeinde bzw. dem AGR zur Bewilligung vorlegen. Vorher wäre aufgrund der speziellen Situation bezüglich Zonenplan und dem laufenden Verfahren «Rütiweid» mit Widerstand und Problemen zu
rechnen.
Mitgliederzahl
Glücklicherweise haben wir bis jetzt keine Austritte zu verzeichnen. Wenn alles gut geht, werden wir in der neuen
Saison sogar von zwei zusätzlichen Schützinnen unterstützt. Neu wird Marisa Jakob wieder in Rubigen starten eine Vorstellung von Marisa ist wohl nicht nötig. Zusätzlich wird Ronja Jakob, meine Nichte auch aktiv ins Geschehen eingreifen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel von zwei Mannschaften G50m damit erreichen
können.
Vorstand
Ruffin Gasser hat sich entschieden, seine Tätigkeit als Leiter G50m nicht mehr weiter zu führen und dieses Amt
in die Hände eines Jüngeren weiterzugeben. Ich habe absolutes Verständnis für diese Entscheidung. Ruffin hat
im Vorstand seine Dienste viele Jahre zu Gunsten des Vereins zur Verfügung gestellt und er war Baumeister
verschiedener Erfolge der SRu. Er wird seinem Nachfolger sicher mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es nötig
sein sollte. Ruffin, ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz. Wir sind für die HV glücklicherweise in der Lage, einen
neuen Leiter G50m zur Wahl vorzuschlagen. Erfreulicherweise ist der Vorstand damit wieder vollständig besetzt.
Die Aufteilung der Arbeiten werden wir zu Beginn der Saison intern regeln.
Ich wünsche euch für das neue Jahr gute Gesundheit, viel Erfolg und Befriedigung und viele schöne Momente
beim Schiessen.
Rubigen, im Februar 2020
Sportschützen Rubigen, Präsident, Heinz Jakob

Abteilung Gewehr 300m
Das Grüppchen der wirklich aktiven 300m-Schützen ist erneut kleiner geworden. Zwar machten am Jahresstich,
wenn auch nicht an allen Wettkämpfen, aber doch noch elf Schützen mit. Für die Teilnahme als Verein an einem
Kantonalen brachten wir aber die für die 2. Kategorie notwendigen zehn Schützen nicht mehr zusammen. Ebenso
wurde es immer schwieriger, noch fünf Schützen zusammenzubringen, die an einem der Gruppe-B-Schiessen
mitmachen wollten. Dennoch waren wir u.a. wenigstens am Emmentalischen Landesschiessen, am Schlossbeindeckelischiessen, am Freundschaftsschiessen in Belp sowie am Chlausenschiessen in Schwarzenegg als Gruppe
zugegen. Dass es trotz der bescheidenen Schützenzahl doch noch möglich ist, in den Ranglisten auch mal vorne
aufgeführt zu sein, zeigten nicht zuletzt der 3. Rang am Schlossbeindeckelischiessen und der 10. Rang am Landesschiessen. Die Erfolge als Gruppe werden aber leider immer rarer. Darüber vermag auch die Tatsache nicht
hinwegzutäuschen, dass wir an der SGM es immerhin bis in die 2. Hauptrunde schafften. Trotz dieses kleinen
Erfolgs darf aber auch nicht vergessen werden, dass uns die Teilnahme am GM-Kantonalfinal nur deshalb ermöglicht wurde, weil sich eine der qualifizierten Gruppen zurückgezogen hat.
Nachstehend wie üblich eine kurze Zusammenfassung einiger Resultate des vergangenen Jahres:
Emmentaler Mannschaftsmeisterschaft
Erste Liga, 3. Rang und damit Ligaerhalt
Jahresmeisterschaft
1. Rang: Schönenberger Roman / 2. Rang: Zeiter Arnaldo / 3. Rang: Beer René
Schlussschiessen (vorm. Vereinscup-Final)
1. Rang: Schönenberger Roman / 2. Rang: Gasser Ruffin / 3. Rang: Weber Ivo
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Kirchgemeindeschiessen
1. Rang: Beer René (75/97)
Feldschiessen
Beer René (68) / Gasser Ruffin (68) / Jakob Heinz und Zeiter Arnaldo (66)
Emmentalisches Landesschiessen
Kunst 2. Rang: Strasser Tobias (482)
Weitere Resultate an regionalen und kantonalen Wettkämpfen, als Gruppe oder Einzelschütze, können den Listen auf unserer Webseite entnommen werden.
Ausblick
2020 steht mit dem Eidg. Schützenfest in Luzern ein nächstes Grossereignis an, an welchem wir als Verein grundsätzlich teilnehmen wollten. Unsere Anmeldung mit insgesamt 8 Schützen ist erfolgt. Obwohl die Anmeldung in
den ersten Stunden nach der Freischaltung vorgenommen wurde, konnte unserem Standwunsch nicht entsprochen werden. Der zugeteilte Stand verbunden mit der Platzorganisation hätte eine Anreise am Vorabend notwendig gemacht, was nicht unsere Absicht war. Deswegen haben wir die Anmeldung inzwischen storniert. Inwieweit Einzelschützen aus unserem Verein doch noch teilnehmen werden, wird sich zeigen. Ansonsten werden
wir auch in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in der SGM wagen und dabei sicherlich auch die Teilnahme am Kantonalfinal anstreben. Im Jahresprogramm nicht fehlen wird wiederum die Emmentalische Mannschaftsmeisterschaft (EMM) sowie der Amts- und Veteranencup. Wie weit andere Feste besucht werden, wird
situativ entschieden.
Für die neue Saison wünsche ich allseits „Gut Schuss“.
Wichtrach, im Januar 2020
Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung G300m, Arnaldo Zeiter

Abteilung Gewehr 50m
Mannschaftsmeisterschaft
Für die 1. Mannschaft war das Saison Ziel im Minimum der 2. Rang in der Gruppephase. Mit nur einer Niederlage
wurde die 1. Mannschaft sogar Gruppensieger. Die Qualifikation für den Aufstiegsfinal war somit geschafft!
Leider vermochten wir am Finaltag nicht zu überzeugen und verbleiben somit für die Saison 2020 in der NLB. Die
2. Mannschaft kam in der 3. Liga nicht über den 7. Rang hinaus und wird somit nächste Saison in der 4. Liga
starten.
Gruppenmeisterschaft
Auch in der Gruppenmeisterschaft konnten Erfolge verbucht werden. Am MSSV-Final erreichten wir den 3. Rang
und damit die Bronzemedaille. Für den BSSV-Final musste die Gruppe noch einmal neu zusammengestellt werden. Nach konstanten Leistungen durften wir nach dem Final den Kantonalmeister Titel feiern. Am SSV-Final
resultierte der hervorragende 6. Rang. Herzliche Gratulation an alle Akteure!
Jahresmeisterschaft
Der Jahresstich wurde von Gasser Jennifer gewonnen, vor Gasser Ruffin und Beer René
Gruppen und Einzelwettkämpfe
Für die Schweizermeisterschaften konnten sich folgende Schützinnen und Schützen qualifizieren:
Gasser Jennifer, Müller Daria, Roth Lukas, Weber Ivo, Schönenberger Roman und Beer René.
Bei den Juniorinnen liegend erreichte Müller Daria den 5. Rang. Beim Junioren Liegend-Match gab es sogar zweimal Edelmetall, nämlich für den 2. Rang von Roth Lukas und für den 3. Rang von Weber Ivo.
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Im 3-Stellungsmatch wurde Roth Lukas nach einer überragenden Leistung Schweizermeister! Weber Ivo erreichte dabei den 5. Rang.
Zum ersten Mal startete Gasser Jennifer bei den Damen und erreichte den 20. Rang. Auf dem 27. Rang klassierte
sich Schönenberger Roman beim Liegend-Match Elite. Beer René wurde im Liegend-Match Veteranen ebenfalls
auf Rang 27 klassiert.
Allen ein grosses Bravo! Super! Bravo!
Ich hoffe, dass wir die guten Leistungen in die neue Saison mitnehmen können und ich bin sehr zuversichtlich,
dass auch 2020 der eine oder andere Erfolg resultieren wird.
Ich wünsche allen einen guten Start in die neue Saison und gut Schuss.
Belp, im Februar 2020
Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung G50m, Ruffin Gasser

Finanzen
Rückblick 2019
Dank grosser Anstrengungen unserer Mitglieder, wie z.B. die Durchführung von Privat- und Firmenanlässen, die
Durchführung einer Obligatorisch-Übung für eine WK Kompanie sowie die Durchführung des Schwarzbachschiessens ist unsere Kasse weiterhin im Lot.
Ausblick 2020
In der neuen Saison werden wir zusätzlich zum Schwarzbachschiessen G50m auch wieder einen Stich auf der
Distanz G300m anbieten - das 1. «Schattholz-Schiessen». Wir erhoffen uns vor allem im Bereich der Schützenstube eine bessere Auslastung und damit zusätzliche Einnahmen.
Worb, im Februar 2020
Sportschützen Rubigen, Leiter Finanzen, Franz Studer

Administration
Im Teil Administration gibt es keine wesentlichen Neuigkeiten zu erzählen. Wichtig ist, dass wir alle möglichst
die Augen und Ohren offenhalten und unserem Webmaster, Arnaldo Zeiter viele Beiträge und Fotos zur Verfügung stellen, damit unsere Website aktuell bleibt und «lebt». Nur so können wir das Interesse daran aufrechterhalten.
Neuzugänge: Marisa Jakob, Ronja Jakob
Austritte: Christina Ambühl, B-Mitglied
Rubigen, im Februar 2020
Sportschützen Rubigen, Leiter Administration ad interim, Heinz Jakob
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Nachwuchs und Ausbildung
«Unser Nachwuchs spielt bei den Grossen mit»
Auch in der Saison 2019 gelang es unseren Junioren wieder, wichtige Erfolge zu erzielen. Unser Nachwuchs
nimmt mittlerweile regelmässig an verschiedenen regionalen, kantonalen, nationalen und sogar internationalen
Wettkämpfen teil. Trotzdem fand sich auch in dieser Saison Zeit für einige kameradschaftliche Momente.
Unsere Junioren waren auch in diesem Jahr entscheidend an Mannschafts- und Gruppenmeisterschaft beteiligt.
Unter anderem dank ihren hervorragenden Leistungen konnten wir uns wieder für die Aufstiegsspiele in Schwadernau qualifizieren. Obwohl wir dort leider keinen Erfolg erzielen konnten, war der Wettkampf für uns alle eine
wertvolle Erfahrung.
Die Gruppenmeisterschaft war es schliesslich, die Anlass zu dem wohl etwas sonderbar anmutenden Untertitel
dieses Beitrags gab. Die Gruppe aus Daria Müller, Lukas Roth und Ivo Weber – unterstützt von zweien, die gerade
nicht mehr als Junioren durchgehen, nämlich Jennifer Gasser und Roman Schönenberger – holte am Berner GMFinal G50m die Goldmedaille nach Rubigen und belegte am Schweizerischen GM-Final den 6. Platz!
Ein weiterer Höhepunkt war die Schweizermeisterschaft 2019 in Thun, an der Daria, Lukas und Ivo wiederum
ganz vorne mitspielten. Im Liegendmatch der Juniorinnen belegte Daria Müller den hervorragenden 5. Rang.
Auch Lukas und Ivo bestritten den Liegendmatch äusserst erfolgreich. Lukas belegte den 2. Rang, dicht gefolgt
von Ivo auf Rang 3. Unser «Duo» mischte auch im Dreistellungsmatch der Junioren ganz vorne mit. Hier konnte
sich Lukas die Goldmedaille sichern und Ivo belegte den guten 5. Platz.
Wir wünschen allen eine spannende und erfolgreiche Saison 2020 und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit den Juniorinnen und Junioren.
Rubigen, im Februar 2020
Sportschützen Rubigen, Leiter Nachwuchs und Ausbildung, Roman Schönenberger und Heinz Jakob
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