
10 Bettwieser Schützen am Oberaargauer 
Landesteilschiessen 2018 
Am vorletzten Schiesstag, am Samstagnachmit-

tag, 29. September 2018, nahmen zwei Schützin-

nen und acht Schützen auf dem mit acht Schei-

ben bestückten Schiessplatz Bettenhausen, in 

der Nähe von Herzogenbuchsee, teil. 

Bei ziemlich argem Biswind, der die zarter Besaiteten öfters mal auch etwas schlot-

tern liess, nahm man die Aufgabe zum Schiessbeginn am Nachmittag in Angriff. 

Bereits die ersten Probeschüsse, Nachdoppel und Stiche aber bestätigten die sonst 

guten Bedingungen, und gerade auch das Liegen auf den Lägern der beiden zugeteil-

ten Scheiben war ideal. Deshalb war es zudem leicht erstaunlich, dass grad zu Be-

ginn unser Beat Ellenberger die ersten Schüsse in der Kniendstellung und dem 

neuen Stutzer abgeben wollte und musste. Wenn heute auch keine Maximumresul-

tate in den Stichen zu verzeichnen waren, so zielten einige bei diesem oder jenem 

Stich nur knapp daran vorbei. Beim Nachdoppel hingegen überboten sich einige aus 

unserer Gilde im Laufe des Nachmittags beinahe. Am Schluss des Festes figuriert 

Hugo Brunschwiler mit 987 Punkten im 3. Rang, Hubert mit 982 Pt. auf dem 9. Platz. 

Neu schossen dieses Mal bei einem weiteren Besuch eines Kantonalen oder Landes-

teil-Schützenfestes im selben Jahr auch alle mit unterschiedlichem Erfolg den Ver-

einsstich. Bei aufklarendem und zunehmend sonniger werdendem Wetter sowie 

auch etwas abnehmender Bise, wagten sich am späteren Nachmittag unsere fünf 

Schützen Hübi, Hugo, Othmar, Beat und Köbi an den fünfschüssigen Gruppenstich 

„Kunst“ heran. Sie hofften, die aus den Vortagen bestehende Spitzenmarke der 

Gruppe von Oberbuchsiten von 2314 Punkten übertreffen zu können. Wie sich spä-

ter herausstellte, waren aber gleichzeitig auch die Schützen von Guttannen, mit de-

nen einige von uns den Mittagstisch teilten, mit derselben Zielsetzung im gleichen 

Stand ebenfalls am Werk. Mit 2313 Pt. vermochte unser Quintett jedoch die Ober-

buchsitener nicht zu schlagen, und das Spitzenresultat von 2324 Pt. konnten die 

Gruppenschützen von Guttannen erst am folgenden Tag vervollständigen. Zu diesem 

3. Gesamtrang unserer Gruppenschützen haben beigetragen: Köbi Langenegger 475 

Punkte, Othmar Brunschwiler 467, Beat Ellenberger 459, Hubert Brunschwiler 458, 

Hugo Brunschwiler 454. 

Nach dem Bezug der Zimmer für die Übernachtung im Hotel Sonne in Herzogen-

buchsee, machten wir uns auf in einen Ortsteil von Bettenhausen, nach Bollodingen 

ins Restaurant Löwen. Da nur mit einem PW gefahren wurde, machte sich erst ein 

kleiner Trupp zu Fuss auf die Reise, wobei der Marsch dann etwas länger dauerte 

wegen der wohl falsch umgesetzten Erklärungen der zu begehenden Strassen. Im 

„Löwen“ verbrachten wir den Abend bei feiner Speise, wohltuenden Getränken und 

einem etwas länger dauernden Jass mit den bereitliegenden deutschen Karten. 

Der Sonntagvormittag diente dem späteren Aufstehen, dem Abrechnen in Wangen 

an der Aare und der Heimfahrt. 


