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Feldschiessen 2017 im Baselbiet
Das eidgenössische Feldschiessen ist eine der grössten Sportveranstaltungen der Schweiz. Egal ob gross oder klein,
ob Frau oder Mann, alle sind herzlich eingeladen, das Wettkampfprogramm auf der 300m Distanz mit dem Gewehr
oder der 25m/50m Distanz mit der Pistole zu absolvieren. Aber das Feldschiessen ist mehr als nur ein Wettkampf,
es ist der Anlass, an dem die Schützen ihre Geselligkeit pflegen und sich austauschen. Man kennt sich, man trinkt
und isst zusammen etwas und man stärkt die Gemeinschaft. Auch unter den verschiedenen Vereinen wird vieles
diskutiert , was schon die Grundlage für so manch gute Idee war. Das Feldschiessen steht allerdings auch den
Nichtschützen und denjenigen offen, die nur sporadisch schiessen. Kurz, es ist eine Attraktion für die ganze Familie.
Es steht und fällt mit der Organisation
Wie bei anderen Anlässen auch, hängt alles von der Organisation im Vorfeld ab. Die Kranzabzeichen und das
Werbematerial wurden rechtzeitig an die Feldchefs der Bezirke verschickt. „Früher haben wir vom Kanton aus noch
einen Instruktionsrapport durchgeführt, aber die Teams in den Bezirken sind eingespielt, da braucht es das nicht
mehr. Ich verschicke nur noch einen Brief mit den Instruktionen“, so Claudio Visentin, der kantonale Feldchef.

Der kantonale Feldchef Claudio Visentin beim Training auf dem frischgemähten Feld
In den letzten Jahren bewegte sich die Teilnehmerzahl beim Feldschiessen im Baselbiet um die 4‘000 Schützen.
„Diese Zahl werden wir hoffentlich wieder erreichen oder wer weiss, vielleicht sogar übertreffen“, erwähnt Claudio
Visentin weiter. Das Feldschiessen ist auch Teil des Jahresprogramms aller Sektionen sowie Teil des Jahresprogramms der Junioren und Jugendlichen. Um das Feldschiessen auch politisch ins Rampenlicht zu rücken, wurde
vor einigen Jahren der Kick-off Feldschiessen ins Leben gerufen. Dabei werden Gäste aus Politik, Verwaltung und
Militär eingeladen, um gemeinsam den Wettkampf zu absolvieren und ihnen so den Schiesssport näher zu bringen.
Bringen wir auch dieses Jahr wieder eine stattliche Anzahl von Schützinnen und Schützen ans Feldschiessen.
Mitmachen kommt vor dem Rang!
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