
   
 

   
 

 

 
 
 

Einleitung 

Liebe Schützenkolleginnen und Schützenkollegen 

Die letzte Saison war immer noch von «Corona» geprägt. Ich persönlich kann das Wort nicht mehr hören und 
Corona-Bier werde ich wohl nie mehr trinken!!! Spass beiseite. Hoffen wir, dass die neue Saison entspannt und 
locker, so wie es früher war, über die Bühne gehen wird. Die Lockerungen weisen jedenfalls darauf hin. 

Schützenstube und Trainingstage 

Der Betrieb in der Schützenstube hat sich auch im letzten Jahr sehr bewährt. Wir behalten dieses System bei. 
Dies nicht zuletzt, weil wir mangels einer Wirtin keine Alternative haben. Die Doodle-Umfrage wird zu gegebener 
Zeit wieder erstellt und verteilt. Für dieses Jahr wünsche ich mir aber, dass sich alle am Einsatz beteiligen. Wer 
nicht selbst kochen kann, hilft einem der vielen «Hobby-Köche» bei seinem Einsatz. Danke für eure Unterstüt-
zung. 

5-er Cup 

Die meisten werden es mitbekommen haben. Wir werden künftig weder ein Schwarzbach- noch ein Schattholz-
schiessen durchführen. Mit unserer Anzahl an aktiven Mitgliedern ist ein solcher Anlass kaum durchführbar. Was 
zusätzlich sicher nicht machbar ist, sind die vielen verlangten Gegenbesuche. Wir haben uns deshalb bekanntlich 
entschieden, gänzlich auf die beiden Anlässe zu verzichten. Glücklicherweise können wir aber anstelle von Gret-
zenbach im «5-er Cup» einsteigen. Mehr dazu an der HV. Dieser Anlass soll uns das wirtschaftliche Überleben 
erleichtern. 

Bauliches 

Die UeO Rütiweid ist angenommen und in Kraft. Es wird nun darum gehen, unser Dach zu sanieren. Die Koordi-
nation möchte ich gerne an eine Arbeitsgruppe übergeben. Wir können uns sicher zu diesem Thema an der HV 
noch austauschen. 

Vorstand 

Ich stehe an der HV 2022 zur Wiederwahl. Leider ist die berufliche Situation bei mir mehr als nur sehr ungewiss. 
Deshalb werde ich mich nur für 1 Jahr wiederwählen lassen. Das ist kein Rücktritt auf Raten, den ich hier ankün-
dige. Die berufliche Situation lässt mir aber keine andere Wahl. Sogar der Krieg in der Ukraine hinterlässt bei uns 
seine Spuren. Das gesamte Entwicklerteam unseres Software-Lieferanten sitzt dort und ist aktuell «off-line». Ich 
rechne mit einer monatelangen Durststrecke, die wir im Geschäft nur mit zeitlichem Mehraufwand kompensie-
ren können. Ob und wieviel ich 2022 überhaut zum Schiessen kommen werde, wird sich weisen. 

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

Rubigen, im Februar 2022 

Sportschützen Rubigen, Präsident, Heinz Jakob 
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Abteilung Gewehr 300m 
Mit dem coronabedingten Verzug von einem Jahr konnte 2021 das Eidgenössische Schützenfest Luzern durch-
geführt werden. Allerdings fand das Schiessen nicht in Luzern, sondern auf den jeweiligen Heimständen statt. 
Die Sportschützen Rubigen beteiligten sich auf der 300-Distanz mit insgesamt 8 Schützen. Diese konnten mit 
zum Teil sehr guten Resultaten in einzelnen Stichen glänzen. Neben dem Jahresstich, wobei leider wiederum nur 
5 Schützen das vollständige Programm geschossen haben, beteiligten wir uns an der GM, dem Amtscup, der 
EMM, dem Veteranencup, dem Kirchgemeindeschiessen, dem Feldschiessen sowie einzelnen Gruppenschies-
sen. Betreffend die Resultate verweise ich auf die Ranglisten, abgelegt auf unserer Homepage.  
Aufgrund einer neuen Ämterverteilung wird René Beer ab 2022 das Amt als Verantwortlicher G300m überneh-
men. 

Wichtrach, im Februar 2022 

Sportschützen Rubigen, (Alt-)Leiter Abteilung G300m, Arnaldo Zeiter 

 

Ausblick  

Ab der Saison 2022 werde ich von Arnaldo die Leitung für den 300m (wieder) übernehmen. Aufgrund der Tatsa-
che, dass wir im 300m Bereich nur noch wenige Aktivschützen haben, können keine grossen Ziele gesetzt wer-
den, oder gar grosse Erfolge geplant werden. 

Trotzdem werden wir versuchen, den einen oder anderen kleinen Erfolg zu erzielen und uns auch mal ausserhalb 
unseres Heimstandes zu präsentieren. 

Mitmachen werden wir mit Sicherheit an folgenden Wettkämpfen mit folgenden Zielen: 

 

Wettkampf 
 

Ziel 

- Gruppenmeisterschaft Erreichen 1. Hauptrunde und Kantonalfinal 
- Amtscup Start 1 Gruppe; möglichst lange mitmachen 
- Emmentaler Mannschaftsmeisterschaft Start 1 Mannschaft; Ligaerhalt 
- Berner Stich alle machen mit 
- Feldschiessen alle machen mit 
- Kirchgemeindeschiessen alle machen mit 
- Schützenfest gemeinsamer Besuch Oberl. Schützenfest 
- Jahresstich alle schiessen den kompletten Jahresstich 

Ich hoffe auf eine aktive und erfolgreiche Saison und zähle auf euer Mitmachen. 

Belp, im Februar 2022 

Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung G300m, René Beer 

Abteilung Gewehr 50m 

Mannschaftsmeisterschaft 

Für die 1. Mannschaft war das Saisonziel im Minimum der 2. Rang in der Gruppephase. Mit nur zwei Niederlagen 
wurde die 1. Mannschaft Gruppenzweiter punktgleich mit den 1- und 3-platzierten Mannschaften. Die Qualifi-
kation für den Aufstiegsfinal war somit geschafft!  

Leider vermochten wir am Finaltag nicht ganz zu überzeugen und verbleiben somit für die Saison 2022 in der 
NLB.  

Die 2. Mannschaft konnte in der 4. Liga sehr gute Resultate erzielen. Die 2. Mannschaft wurde Gruppensiegerin 
mit 394 Punkten Vorsprung; somit steigt die 2. Mannschaft auf und ist im nächsten Jahr 2022 in der 3. Liga am 
Start.  
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Allgemein wurde in der Mannschaft sehr gute Resultate erzielt über alle 7 Runden wurde nur ein paar wenige 
Resultate unter 190 geschossen.  

Gratulation an alle für die geschossen Resultate. 

Gruppenmeisterschaft 

Auch in der Gruppenmeisterschaft konnten Erfolge verbucht werden. In den 3 Vorrunden konnte sich Rubigen 1 
auf dem 3. Rang und Rubigen 2 auf dem 50. Rang schweizweit einreihen. 

Am MSSV-Final erreichten Rubigen 1 den 2. Rang und Rubigen 2 den 7. Rang 

Am BSSV-Final konnten wir mit einer Gruppe an den Start. Nach einem sehr guten Start konnten wir am Schluss 
den 3. Rang feiern. 

Am SSV-Final resultierte der hervorragende 7. Rang.  

Herzliche Gratulation an alle.  

Jahresmeisterschaft 

Der Jahresstich wurde von Koller Marco gewonnen, vor Müller Daria und Gasser Ruffin  

Allen ein grosses Bravo! Super! Bravo! 

Die Resultate können auf der Homepage angeschaut werden.  

Ausblick  

Nach 2 etwas speziellen Jahren wollen wir versuchen in der Saison 2022 wieder eine normale Saison zu haben 
und uns für den einen oder andern Final zu qualifizieren. 

Wir möchten mir 2 Mannschaften und 2 Gruppen die Vorrunden schiessen und uns auch am einen oder andern 

Liegendmatch zeigen. 

Mitmachen werden wir mit Sicherheit an folgenden Wettkämpfen mit folgenden Zielen: 

 

Wettkampf 
 

Ziel 

- Mannschaftsmeisterschaft 
- Gruppenmeisterschaft 
- Kantonal- und Vereinswettschiessen 

MM Auf und Abstieg / Kampf um Aufstieg 
Podestplätze an MSSV und BSSV Final, SSV Final 
Teilnahme von 100%  

- Schützenfest gemeinsamer Besuch Oberl. Schützenfest 
- Jahresstich alle schiessen den kompletten Jahresstich 

 

Frauenkappelen, im Februar 2022 

Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung G50m, Koller Roger 

Finanzen 

Rückblick 2021  

Mit der Rückzahlung der letzten Anteilscheine sowie der Verrechnung der Schütz*innenguthaben, 2020 einbe-
zahlt für das ESF in Luzern, konnten, bis auf eine kleine Ausnahme, sämtliche Drittschulden beglichen werden, 
so dass nun das ganze vorhandene und in der Bilanz ausgewiesene Kapital Eigentum der Sportschützen Rubigen 
ist. Nicht zuletzt dank der guten Einnahmen in der Wirtschaft, wozu, neben den Donnerstagseinnahmen, aus 
einerseits Vermietungen und Teamanlässen, andererseits auch der «Veteranentreff» am Freitag viel beigetragen 
haben, und den relativ moderaten Ausgaben, konnte die Jahresrechnung mit einem marginalen Verlust sehr 
ausgeglichen abgeschlossen werden. 

Ausblick 2022  

In der kommenden Saison werden wir erstmals den zum 5er-Cup gehörenden Rubiger Liegendmatch (KK) durch-
führen können. Dies ist gleichzeitig auch ein Ersatz für unser ehemaliges Schwarzbachschiessen, welches uns in 
den vergangenen Jahren ein nicht unbedeutendes zusätzliches Vereinseinkommen garantiert hat. Ob und wie 
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sich der neue Liegendmatch finanziell für uns lohnt, wird sich zeigen. Auch wenn wir weiterhin mit der Wirtschaft 
und deren Vermietung finanzielle Mittel generieren können, werden wir wohl nicht umhinkommen, nach wei-
teren Finanzierungsmöglichkeiten Ausschau zu halten, nicht nur um eine ausgeglichene Rechnung, sondern 
überhaupt ein gesundes Vereinsvermögen garantieren zu können. 

Wichtrach, im Februar 2022 

Sportschützen Rubigen, Leiter Finanzen, Arnaldo Zeiter 

Administration 
«Im Westen nichts Neues» würde ich sagen. Wie immer der Aufruf an alle, möglichst die Augen und Ohren of-
fenzuhalten und unserem Webmaster, Arnaldo Zeiter viele Beiträge und Fotos zur Verfügung zu stellen, damit 
unsere Website aktuell bleibt und «lebt». 

Neuzugänge: keine 

Austritte: Walter Mosimann (gesundheitlich bedingt) 

Rubigen, im Februar 2022 

Sportschützen Rubigen, Leiter Administration ad interim, Heinz Jakob 

Nachwuchs und Ausbildung  
Im Bereich Nachwuchs gibt es wenig zur letzten Saison zu sagen. Die gewohnte Laudatio fällt mangels Teilnah-
men an Wettkämpfen gänzlich weg.  

Mit unseren verbliebenen Junior*innen Ronja und Gian haben wir regelmässig trainiert, wobei beide gute Fort-
schritte erzielt haben. Auch den geselligen Teil des Vereinslebens haben sie bereits kennengelernt – gelegentlich 
«es guets z’Nacht» gehörte mit zum Programm und wurde sehr geschätzt. 

Wir hoffen in der nächsten Saison mit den beiden weitertrainieren zu können und bald auch wieder das eine 
oder andere neue Gesicht im Juniorenkurs begrüssen zu dürfen.  

Bern, im Februar 2022  

Sportschützen Rubigen, Leiter Nachwuchs und Ausbildung, Roman Schönenberger 


