
Unser Verein am Kantonalschützenfest Neuenburg 2022 

 

Sowohl die Pistolen- wie auch die 300m-Sektion besuchten dieses Fest in der Westschweiz. 

Vom 17. Bis 18. Juni war das die 300m Sektion. 

Gemeinsam reisten unsere neun Teilnehmenden und eine Begleiterin an und wir erledigten gleich die 

problemlose Waffenkontrolle in Dombresson im Val de Ruz. Anschliessend ging es weiter zu unserem 

300m-Stand in Boudry, wo wir auch im Schatten eines Waldes das Mittagessen einnehmen konnten, 

was bei über 30 Grad sehr angenehm war. 

Auf drei Scheiben wechselten wir uns dann am Nachmittag ab und absolvierten alle unsere 

individuellen Programme.  

Leider wurde uns auch die Scheibe Nr. 1 zugeteilt, was bei diversen Schützinnen und Schützen zu 

einem Problem führte: Eine Seitenwand der Schussblende aus Beton schob sich in den Visierbereich, 

was das Zentrieren der Visierung deutlich erschwerte. Die auf dieser Scheibe erzielten Resultate 

lagen deutlich unter denjenigen der Scheiben zwei und drei. Leider gelang es uns nicht, die 

Standaufsicht davon zu überzeugen, uns eines der nicht benutzten Läger zuzuteilen.  

Dennoch gelangen unseren 300m Mitgliedern teils sehr gute und sogar ein ganz herausragendes 

Resultat: 

- Dominic Sigrist erzielte im Vereinsstich 99 von 100 Punkten und platzierte sich damit auf den 

phänomenalen ersten Rang bei den Sportwaffen. Diesen Rang verteidigte er bis zum Abschluss 

des KSFNE. Herzliche Gratulation ! Zusätzlich sicherte sich Domi Rang 34 von 261 beim 

Nachdoppel. 

- Total erreichten wir 22 Kranzresultate und fünf Meisterschaftsauszeichnungen. 

- Bei den Sportwaffen klassifizierte sich einer unserer Veteranen auf Rang sieben von 164 im 

Veteranenstich und auf Rang 12 von 134 bei der Liegendmeisterschaft. 

Nach dem Schiessen genossen wir dann als erstes eine erfrischende Dusche in unserem Hotel in 

Cortaillod, wo wir auch ein gemütliches Nachtessen zusammen einnahmen. 

Der Samstag verlief recht ruhig. Wegen der Hitze verzichteten wir auf einen geplanten Ausflug. Nach 

dem Abrechnen im Festzentrum assen wir auf der Kette des Chasseral gemütlich in einem 

Gartenrestaurant zu Mittag, bevor wir den Heimweg antraten.  

Das KSFNE bleibt uns als gemütlicher und erfolgreicher Anlass im Gedächtnis. 

 

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&land=wanderland&route=all&resolution=10&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&bgLayer=pk&E=2563738&N=1213116&layers=Wanderland
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&land=wanderland&route=all&resolution=6.24&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&bgLayer=pk&E=2554093&N=1201004&layers=Wanderland
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&land=wanderland&route=all&resolution=5.24&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&bgLayer=pk&E=2555104&N=1199273&layers=Wanderland
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&land=wanderland&route=all&resolution=26.46&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&bgLayer=pk&E=2572340&N=1216721&layers=Wanderland


Auf 25m und 50m massen sich die Teilnehmer der Pistolensektion eine Woche später 

Als Ausflugsziel diente hier die wunderschöne «Gorge de l’Areuse», die auf jeden Fall einen 

Abstecher wert ist. 

Die Sektion stellte 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

- Auf 25m erreichte unser Team 13 Kranzresultate 

o Mit 99 von 100 Punkten brillierte im Verein Andi Amacker, der damit Rang 4 von 374 

Teilnehmenden erreichte. Auch im Stich «Doubs» schob er sich mit 98 Punkten auf den 

hervorragenden 9 von 258 Rängen. Bravo! 

 

- Die 50m Disziplin brachte unserem Team 8 Kranzresultate. 

o Mit dem sagenhaften 3. Von 346 Plätzen erzielte Andi Amacker auch hier mit 98 

Punkten ein absolutes Spitzenresultat. 

 

Herzliche Gratulation an alle Teilnehmenden und danke für die nette Gesellschaft und den 

freundschaftlichen Wettkampf. 

https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&land=wanderland&route=all&resolution=6.7&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&bgLayer=pk&E=2549876&N=1200830&layers=Wanderland

