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Anlegen…Feuer auf dem Limberg in Sissach
Schlagerstar Sarah Jane zeigte Ihre Schiesskünste als Ehrengast beim
diesjährigen Kick-Off Event Feldschiessen 2012 der Kantonalschützengesellschaft
Baselland
Letzte Woche lud die Kantonalschützengesellschaft Baselland zum traditionellen
Kick-Off Event Feldschiessen 2012 in die Schiessanlage Limberg in Sissach ein.
Der Präsident der Kantonalschützengesellschaft, Walter Harisberger, konnte auch dieses Jahr
wieder viele Prominente aus der Politik, so Landratspräsident Urs Hess, Nationalrat Thomas
de Courten und alt Nationalrat Christian Miesch sowie zahlreiche Landrätinnen und Landräte
begrüssen. Mit besonderer Freude aber heisste er den diesjährigen Ehrengast willkommen: die
berühmte Schlagersängerin Sarah Jane, die zusammen mit ihrem Grossvater Marcel
Heckendorn erschien und sichtlich den Plausch hatte, ihre Schiessfähigkeiten bald unter Beweis
stellen zu können. «Wir haben schon ein wenig zusammen mit dem Luftgewehr geübt», gab ihr
Grossvater, ein ehemals passionierter Schütze, schmunzelnd preis. Auf die Frage, ob sie die
Passion zum Schiessen denn von ihrem Grossvater geerbt habe, winkte Sarah lachend ab. Sie
sei eigentlich total gegen Gewalt. Aber für diejenigen, die diesen Sport rein zum Vergnügen
betrieben, sei es ganz ok. Sie singe halt viel lieber. Für die Kantonalschützengesellschaft
Baselland ist ein junger Promi Gast wie Sarah Jane natürlich auch ein Hoffnungsträger. «Wir
möchten mit einer Berühmtheit wie Sarah mehr junge Leute für den Schiesssport motivieren»,
erklärte Walter Harisberger auf mögliche Nachwuchsprobleme der KSG BL angesprochen.
Deshalb lade man wenn immer möglich junge Promis aus dem Showgeschäft oder dem Sport
ein. Dieses Jahr habe man sich für Sarah Jane entschieden, da sie sehr beliebt und mit ihren
volkstümlichen Schlagern dem Schiesssport sehr nahe sei. «Ich bin dem Volkstümlichen wirklich
sehr verbunden und darum immer für solche Sachen zu haben», bestätigte Sarah. Sie habe
dieser Einladung mit Freude Folge geleistet, was einige Frauen vom Schlagergeschäft sicherlich
nicht machen würden. Dass Sarah Jane tatsächlich sehr volksnah ist, zeigte sich im
gemeinsamen lockeren und freundschaftlichen Miteinander und später beim eigentlichen Grund
dieses Anlasses. Unkompliziert und mit viel Humor liess sie sich von den erfahrenen Schützen in
die Kunst des Schiessens einführen und absolvierte ihre Schüsse im 300 Meter Gewehr- und
25 Meter Pistolen-Schiessen mit Bravour. Aber auch ihr Grossvater stellte unter Beweis, dass
er noch nicht zum alten Eisen gehört. Obwohl er seit sieben Jahren nicht mehr schoss, holte er
sich mit 57 Punkten einen Kranz beim 300 Meter Gewehrschiessen. Nach der
Rangverkündigung und dem gemeinsamen Abendessen in der Eigengewächswirtschaft
«Zelglihof» in Sissach informierte Marlon Harras, Präsident der Schützengesellschaft Sissach
1822, aus Anlass ihres 190-jährigen Jubiläums über seinen Verein, dessen Aktivitäten sowie
die eingeführten Luftgewehrkurse für die ganz Jungen. Denn auch diesen Verein plagen
Nachwuchssorgen. Dass der diesjährige Kick-Off Event noch nie so viele Teilnehmer zählte
wie dieses Jahr, war für das OK die freudige Bestätigung für die Weiterführung dieser schönen
Tradition. Ob dieses starke Interesse an der Teilnahme der hübschen und geselligen
Sarah Jane lag, bleibt ein Geheimnis.
Quellenangabe: Béatrice Dürrenberger-Haas, Magazin Schiessen Schweiz vom 1.6.2012
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