
Feldschiessen im Eriz erfolgreich durchgeführt 

Am Wochenende vom 4. & 5. September 2020 fand das Feldschiessen der 
Feldschützen Inner-Eriz statt. Die diesjährige Austragung war dabei gleich in 
zweierlei Hinsicht speziell. Zum einen, weil der Anlass COVID-19-bedingt im 
September anstatt im Juni durchgeführt wurde und die diesbezüglichen 
Schutzmassnahmen stets einzuhalten waren. Zum andern, weil der Verein als 
einziger des Kreisverbands Losenegg dieser Schiessanlage ohne elektronische 
Trefferanzeige treu blieb. Dabei war heuer praktisch jeder Jungschütze einmal im 
Scheibenstand und erlernte so die fast schon antike Technik der Schussanzeige 
mit Kellen; für Nachwuchs ist also bei diesem alten Brauch gesorgt! 

Die Teilnehmerzahl von 94 Schützinnen und Schützen – davon 15 aus dem 
Nachwuchs – konnte gegenüber dem Vorjahr sogar um 1 erhöht werden. Der 
Präsident Roland Hirschi zeigte sich während der Rangverkündigung denn auch 
überglücklich und resümierte, dass man mit dem Festhalten am Stand Losenegg 
sicher den richtigen Entscheid getroffen habe. Auch wenn man die tolle 
Stimmung das ganze Wochenende über betrachte, welche durchwegs 
wahrzunehmen war. Die Rangverkündigung war ebenfalls sehr gut besucht. 
Erstmals gewann jeder 10. eine Wurst und der 50. ein Stück Käse.  

Ebenfalls wurden neu im Anschluss an das offizielle Feldschiessen in den 
Kategorien Nachwuchs & Aktive sogenannte „Feldschiessen-Könige“ gekürt. Den 
Final bestritten pro Kategorie die 6 besten Teilnehmer des Feldschiessens. Sieger 
wurde, wer das höchste Total von Feldschiessen und Finalstich erreichte. Im 
Nachwuchs war dies mit 66 & 63 Punkten Adrian Jaun, bei den Aktiven gewann 
mit 68 und 71 Punkten aufgrund des besseren Finalresultats gleich der Präsident 
selber. Der Vorsprung war dabei hauchdünn, denn ebenfalls mit 139 Punkte 
belegte Andres Wanzenried den zweiten Rang. Dieser wurde dafür am offiziellen 
Feldschiessen mit 70 Punkten Tagessieger, zusammen mit seinem Bruder Erich 
Wanzenried. Und um das tolle Familienresultat abzurunden erreichte auch der 
dritte Bruder, Martin, mit 69 Punkten das Podest im 3. Rang. Alle Resultate sind 
auf www.schuetzen-innereriz.ch ersichtlich. 

Die Feldschützen Inner-Eriz freuen sich bereits heute auf die Durchführung im 
2021, welche am 28. & 29. Mai über die Bühne gehen wird, sofern weder die 
Corona-Pandemie noch sonst etwas dazwischen kommt. Es wird erhofft, die 
Teilnehmerzahl dann noch einmal steigern zu können. Alle Interessierten sind 
hiermit bereits herzlich zu diesem traditionsreichen Anlass eingeladen, welcher 
„nur noch“ knapp 8 Monate voraus liegt. 
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Nachfolgend ein paar Fotos: 



 

Traditionelles Rindenbrett für den besten Nachwuchsschützen 



 

Neu geschaffener Wanderpreis für den Feldschiessen-König in der Kategorie 
Nachwuchs 



 

Der Scheibenstand mit wunderschönem Panorama aus Sicht eines Schützen 


