
Mit der Kelle auf dem Schiessstand

KRATTIGEN 6. JUNI 2017

Beim Feldschiessen steht die Teilnahme vor dem Resultat. Darum ist es 
der Saisonhöhepunkt vieler Schützen. Der Traditionsanlass wird noch 
nach alter Manier auf Feldscheiben ausgetragen.

Am nächsten Wochenende findet das Feldschiessen in der gesamten Schweiz statt. Seit die 

elektronische Trefferanzeige Einzug gehalten hat, gibt es nur noch wenige Schiessplätze, wo echte 

Feldschiessentradition gepflegt wird. In Krattigen werden speziell für dieses Wochenende 18 

Feldscheiben aufgestellt und der Platz vor dem Schützenhaus zum Schützenläger hergerichtet. 

«Beim Aufbau ist der ganze Verein involviert. Ich bin für das Scheibenmaterial verantwortlich», 

sagt Martin Schick. Er ist am Feldschiessen der Oberzeiger in Krattigen und auch für das Aufgebot 

und die Einteilung der insgesamt vier Zeiger zuständig. «Die 18 Scheiben werden in drei Blocks zu 

sechs Scheiben aufgeteilt, somit hat immer ein Zeiger Pause und kann in dieser Zeit selber das 

Feldschiessen absolvieren», gibt Schick Einblick in seinen Aufgabenbereich.

Kaum Nachwuchs

«Ich bin mit meinen 57 Jahren der jüngste Zeiger in Krattigen», gibt Schick zu bedenken. Da auch 

in Krattigen einzig beim Feldschiessen und beim Amtsschiessen noch von Hand gezeigt wird, sei es 
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Am roten Hemd erkennt der Schütze den Zeiger Martin Schick, welcher mit den farbigen Kellen die Schusslage und 

-wertung anzeigt.

Seite 1 von 3Jungfrau Zeitung - Mit der Kelle auf dem Schiessstand

13.06.2017http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/155155/



schwierig, Nachwuchs für das Zeigeramt zu gewinnen. Die Zeiger treten dann in Aktion, wenn der 

Schützenmeister, welcher den Schiessbetrieb leitet, sich vergewissert hat, dass alle Schützen aus 

dem Anschlag gegangen sind und ihr Gewehr gesichert haben und mit dem Signalhorn anzeigt, 

dass die gezeigt werden kann. Dann verlassen die Zeiger ihren sicheren Unterstand und zeigen mit 

verschiedenfarbigen Kellen die Lage und Wertung des Schusses an. Schüler notieren die Schüsse 

und kleben anschliessend die Schusslöcher auf der Scheibe zu. «Bei trockenem Wetter macht es 

natürlich viel mehr Spass, als wenn alles vom Regen durchnässt ist», betont Schick. Hoffen wir also 

auf ein trockenes Wochenende beim grössten Schützenfest der Welt. Die Teilnahme ist für 

jedermann und jedefrau gratis. Gewehre stehen zur Verfügung,und Ungeübten wird gerne 

Hilfestellung erteilt, schreibt der Verein in einer Mitteilung.
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