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Der	  Präsident	  hat	  das	  Wort...	  
	  
Steter	  Tropfen	  höhlt	  den	  Stein	  
	  
Die	  aktive	  Schiesssaison	  ist	  zu	  Ende,	  die	  Tage	  werden	  wieder	  kürzer	  und	  es	  lässt	  sich	  ein	  
erstes	  Resümee	  ziehen,	  was	  der	  SVL	  mit	  seinen	  Sektionen	  und	  Mitgliedern	  Positives	  aber	  
auch	  Verbesserungswürdiges	  während	  der	  gegenwärtigen	  Saison	  geleistet	  hat.	  
Wie	  im	  letzten	  Bott	  schon	  mehrmals	  erwähnt,	  sollte	  der	  Besuch	  am	  Eidgenössischen	  
Schützenfest	  der	  Höhepunkt	  des	  Vereinsjahres	  werden.	  Mit	  17	  Schützen	  sind	  wir	  ins	  Wallis	  
gefahren	  und	  hatten	  alle	  an	  einem	  erlebnisreichen	  Wochenende	  teilhaben	  dürfen.	  Trotz	  
äusserst	  schwieriger	  Bedingungen	  und	  den	  entsprechenden	  Resultaten	  liessen	  wir	  uns	  die	  
gute	  Laune	  nicht	  nehmen.	  Alle	  hatten	  durchgehend	  ihren	  Spass.	  Ein	  Wochenende,	  das	  uns	  
bestimmt	  lange	  in	  Erinnerung	  bleiben	  wird!	  
Ich	  als	  Präsident	  konnte	  meine	  dürftigen	  Resultate	  auch	  locker	  weg	  stecken,	  als	  ich	  sah,	  wie	  
alles	  wie	  am	  Schnürchen	  klappte	  und	  17	  Schützen	  ohne	  nennenswerte	  Zwischenfälle	  an	  
einem	  solchen	  Wochenende	  zusammen	  bei	  hitzigen	  Temperaturen,	  Raclette,	  Walliserplättli	  
und	  genug	  kühlendem	  Weisswein	  voll	  auf	  Ihre	  Kosten	  kamen.	  
Wenn	  es	  doch	  nur	  immer	  so	  laufen	  würde!	  Das	  ist	  meine	  Vision	  für	  den	  Standard	  unseres	  
Vereins.	  An	  einer	  Sitzung	  des	  KSG	  ist	  mir	  eine	  Tabelle	  ins	  Auge	  gestochen,	  welche	  die	  Anzahl	  
lizenzierter	  Schützen	  pro	  Verein	  aufzeigte:	  Lausen	  -‐	  66!	  66	  aktive,	  lizenzierte	  Schützen	  
welche	  dafür	  bezahlen,	  nicht	  nur	  Obligatorisches	  und	  Feldschiessen	  	  besuchen	  zu	  können,	  
sondern	  auch	  Schützenfeste	  bzw.	  Wettkämpfe.	  Weiter	  in	  diesem	  Bott	  sind	  auch	  die	  
geschossenen	  Resultate	  dieser	  Schützenfeste.	  Für	  alle	  Leser	  ersichtlich	  ist,	  dass	  die	  zweite	  
Gruppe	  Winterhalde	  jeweils	  um	  wenige	  Schützen	  nicht	  rangiert	  werden	  konnte.	  	  
"Kommst	  du	  an	  mein	  Fest	  -‐	  komm	  ich	  an	  dein	  Fest".	  Die	  Devise	  ist	  knallhart,	  dabei	  gibt	  es	  
keinen	  Verhandlungsspielraum.	  Am	  Edletenschiessen	  haben	  wir	  es	  gemerkt	  und	  konnten	  
ernten,	  was	  wir	  gesät	  hatten.	  Wir	  konnten	  eine	  rekordverdächtige	  Besucherzahl	  am	  
Edletenschiessen	  verzeichnen,	  nicht	  gerade	  astronomisch	  hoch,	  aber	  sehr	  gut!	  Auch	  dort	  ist	  
alles	  gelaufen	  wie	  geschmiert!	  Danke	  vielmals	  an	  alle	  Helfer,	  ohne	  die	  ein	  solches	  Fest	  nie	  
durchführbar	  wäre!	  Dennoch.	  Von	  66	  potenziellen	  Schützen	  sind	  es	  im	  Schnitt	  7	  pro	  Fest	  
oder	  10%	  aller	  lizenzierten	  Schützen,	  welche	  ihre	  Lizenz	  auch	  brauchen	  und	  regelmässig	  
auch	  auswärtige	  Schiessen	  besuchen	  und	  wiederum	  PR	  leisten	  bzw.	  für	  unser	  Schützenfest	  
werben.	  Seit	  2014	  werden	  die	  Gruppenschützen	  vom	  Verein	  auch	  subventioniert,	  dass	  die	  
ganze	  PR	  nicht	  voll	  aus	  dem	  eigenen	  Sack	  der	  Schützen	  finanziert	  werden	  muss.	  Übrigens	  
sind	  wir	  da	  nicht	  die	  einzigen,	  die	  das	  so	  betreiben.	  Den	  Mitgliedern	  wurden	  in	  der	  Edleten	  
mehr	  Schiesstage	  zum	  Training	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Sei	  es	  zusätzlich	  zum	  Mittwoch	  auch	  
an	  Freitagen	  vor	  wichtigen	  Wettkämpfen,	  oder	  auch	  den	  Sommer	  durch,	  wo	  früher	  eine	  
grosse	  Pause	  im	  Kalender	  war.	  Leider	  wurden	  diese	  rund	  10	  zusätzlichen	  Schiesstage	  nicht	  
gross	  wahrgenommen.	  	  
Wir	  vom	  Vorstand	  bleiben	  dran,	  denn	  steter	  Tropfen	  höhlt	  den	  Stein.	  Wir	  verfügen	  über	  
riesengrosses	  Potenzial,	  welches	  wir	  ausschöpfen	  sollten.	  Wir	  werden	  weiterhin	  versuchen	  
herauszufinden,	  was	  es	  braucht,	  um	  die	  übrigen	  60	  aktiven	  Schützen	  mehr	  in	  die	  Edleten	  
und	  schliesslich	  an	  die	  Wurst-‐	  und	  Brot-‐Schiessen	  zu	  bewegen.	  Von	  Anfang	  an	  haben	  wir	  
gesagt,	  wir	  gehen	  mit	  kleinen	  Schritten	  vorwärts.	  Aber	  wir	  gehen	  vorwärts!	  	  
Ich	  freue	  mich	  jetzt	  auf	  die	  kühle	  und	  etwas	  ruhigere	  Jahreszeit	  und	  die	  gemütlichen	  
traditionellen	  Anlässe	  in	  dieser	  Zeit	  in	  der	  Edleten.	  
	  
Euer	  Präsident	  
Dominic	  Lehmann	  



Rückblicke	  des	  1.	  SM	  

Der	  Sommer	  ist	  bereits	  vorbei	  und	  das	  Ende	  der	  Saison	  2015	  naht.	  Es	  war	  ein	  super	  Jahr	  mit	  vielen	  
Highlights	  und	  Anlässen.	  Rückblickend	  werde	  ich	  auf	  die	  Obligatorischen	  Bundesübungen	  und	  das	  
Edletenschiessen	  eingehen.	  

Als	  wir	  vor	  der	  Saison	  mit	  der	  Jahresplanung	  begonnen,	  stellten	  wir	  uns	  die	  Frage,	  was	  können	  wir	  
noch	  verändern	  um	  die	  Bedürfnisse	  der	  OP	  -‐	  Schützen	  zu	  unterstützen.	  
Die	  für	  uns	  nahe	  liegende	  Entscheidung,	  zwei	  Übungen	  im	  August	  durchzuführen,	  war	  bald	  getroffen.	  
Die	  letzten	  Jahre	  hatten	  wir	  immer	  zwei	  vor	  dem	  Sommer	  und	  eine	  danach.	  Pflichten,	  welche	  man	  an	  
mehreren	  Terminen	  wahrnehmen	  kann,	  werden	  oft	  nach	  hinten	  geschoben.	  Wir	  wollten	  uns	  dies	  zu	  
Nutze	  machen	  um	  noch	  den	  einen	  oder	  anderen	  Schiesspflichtigen	  mehr	  für	  uns	  zu	  gewinnen.	  
Der	  Plan	  ging	  zu	  unseren	  Gunsten	  auf.	  Der	  Schützenstand	  war	  zeitweise	  voll	  und	  die	  Schützen	  
bildeten	  Warteschlangen.	  Wir	  können	  nur	  hoffen	  und	  wünschen	  es	  uns,	  dass	  es	  im	  nächst	  Jahr	  
erneut	  so	  sein	  wird.	  

Bild	  vom	  zweiten	  Samstag	  des	  Edletenschiessen	  

Das	  Edletenschiessen	  war	  in	  diesem	  Jahr	  ein	  voller	  Erfolg.	  Wir	  durften	  ein	  Plus	  von	  119	  Schützen	  auf	  
der	  300m	  Distanz	  verzeichnen.	  Gesamthaft	  waren	  es	  in	  diesem	  Jahr	  658	  Gewehrteilnehmer.	  
Insgesamt	  hatten	  wir,	  gemeinsam	  mit	  den	  Pistolenschützen,	  817	  Festbesucher,	  was	  für	  uns	  eine	  
super	  Zahl	  ist.	  In	  den	  sechs	  Halbtagen,	  an	  welchen	  das	  Schiessen	  stattfand,	  hatten	  wir	  eine	  tolle	  aber	  
auch	  anstrengende	  Zeit.	  Die	  Stimmung	  unter	  allen	  Helfer	  war	  stets	  gut.	  Jeder	  kannte	  seine	  Aufgabe	  
und	  erfüllte	  diese	  zur	  vollsten	  Zufriedenheit.	  
Wie	  schon	  erwähnt,	  das	  Edletenschiessen	  war	  ein	  voller	  Erfolg.	  Es	  war	  mir	  eine	  Freude,	  mit	  euch	  das	  
Fest	  durch	  zuführen	  und	  auch	  geniessen.	  	  

Für	  beide	  Anlässe	  braucht	  es	  einige	  Unterstützung	  von	  allen.	  Ich	  bin	  froh	  und	  stolz	  darauf	  zu	  wissen,	  
dass	  wir	  immer	  auf	  das	  tolle	  Engagement	  von	  den	  Helfern	  zählen	  können.	  Es	  bleibt	  zu	  hoffen,	  dass	  es	  
für	  euch	  auch	  stets	  eine	  Freude	  war.	  Mit	  diesen	  Worten	  schliesse	  ich	  und	  freue	  mich	  bereits	  jetzt	  auf	  
die	  nächste	  Saison.	  

Joel	  Allemann	  
SM	  1	  



12. Eitalschiessen Tecknau

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 9
Gruppe "Edleten" im 41 Rang, Kategorie "D" mit 429 Punkten von 79 Gruppen. 
Resultate Gruppenschützen 95 Punkte : Lehmann Dominic Edleten 

88 Punkte : Lehmann Bruno Edleten 
87 Punkte : Allemann Joel Edleten 
80 Punkte : Kobel Kevin Edleten 
79 Punkte : Plattner Florian / JS Edleten 

Gruppe "Winterhalde" nicht rangiert. 
Resultate Gruppenschützen 90 Punkte : Widmer Fred Winterhalde

80 Punkte : Waeber Fabian Winterhalde
77 Punkte : Thommen Christian Winterhalde
72 Punkte : Roth Fabian Winterhalde

6. General Suter-Schiessen Rünenberg

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 10
Gruppe "Edleten" im 12 Rang, Kategorie "D" mit 443 Punkten von 71 Gruppen. ( Fr. 20.00 )
Resultate Gruppenschützen 93 Punkte : Lehmann Bruno Edleten   

90 Punkte : Kaiser Hanspeter Edleten   
88 Punkte : Allemann Joel Edleten   
88 Punkte : Roth Fabian Edleten   
84 Punkte : Lehmann Dominic Edleten   

Gruppe "Winterhalde" im 69 Rang, Kategorie "D" mit 391 Punkten von 71 Gruppen. 
Resultate Gruppenschützen 88 Punkte : Kobel Kevin Winterhalde

84 Punkte : Widmer Fred Winterhalde
83 Punkte : Waeber Fabian Winterhalde
72 Punkte : Plattner Florian / JS Winterhalde
64 Punkte : Thommen Christian Winterhalde

87. Tiefmattschiessen Oberbuchsitten

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 9
Gruppe "Edleten" im 12 Rang, Kategorie "D" mit 465 Punkten von 87 Gruppen. ( Fr. 50.00 )
Resultate Gruppenschützen 92 Punkte : Lehmann Dominic Edleten

92 Punkte : Kobel Kevin Edleten
91 Punkte : Allemann Joel Edleten
89 Punkte : Lehmann Bruno Edleten
84 Punkte : Roth Fabian Edleten

Gruppe "Winterhalde" nicht rangiert. 
Resultate Gruppenschützen 89 Punkte : Plattner Florian / JS Winterhalde

86 Punkte : Widmer Fred Winterhalde
85 Punkte : Thommen Christian Winterhalde
84 Punkte : Kocher Diana / JS Winterhalde

10. Teufelschluchtschiessen Hägendorf

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 9
Gruppe "Edleten" im 20 Rang, Kategorie "D" mit 465 Punkten von 97 Gruppen. ( Fr. 20.00 )
Resultate Gruppenschützen 94 Punkte : Kobel Kevin Edleten

91 Punkte : Lehmann Dominic Edleten
88 Punkte : Lehmann Bruno Edleten
87 Punkte : Roth Fabian Edleten
86 Punkte : Allemann Joel Edleten

Gruppe "Winterhalde" nicht rangiert. 
Resultate Gruppenschützen 85 Punkte : Plattner Florian / JS Winterhalde

85 Punkte : Thommen Christian Winterhalde
84 Punkte : Widmer Fred Winterhalde
79 Punkte : Kocher Diana / JS Winterhalde



22. Aaregäuer-Schiessen Fulenbach

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 7
Gruppe "Edleten" im 22 Rang, Kategorie "D" mit 352 Punkten von 80 Gruppen. ( Fr. 10.00 )
Resultate Gruppenschützen 72 Punkte : Lehmann Bruno Edleten

71 Punkte : Kobel Kevin Edleten
71 Punkte : Lehmann Bruno Edleten
70 Punkte : Roth Fabian Edleten
68 Punkte : Allemann Joel Edleten

Resultate Einzelschützen 62 Punkte : Plattner Florian / JS Winterhalde
60 Punkte : Kocher Diana / JS Winterhalde

11. Fluhschiessen Laufen

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5
Gruppe "Edleten" im 51 Rang, Kategorie "D" mit 410 Punkten von 55 Gruppen. 
Resultate Gruppenschützen 92 Punkte : Kobel Kevin Edleten

89 Punkte : Allemann Joel Edleten
82 Punkte : Waeber Fabian Edleten
74 Punkte : Kocher Diana / JS Edleten
73 Punkte : Plattner Florian / JS Edleten

Brotsackschiessen Seewen / Hochwald

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 7
Gruppe "Edleten" im 35 Rang, Kategorie "D" mit 436 Punkten von 76 Gruppen.
Resultate Gruppenschützen 91 Punkte : Allemann JoelAllemann Edleten

91 Punkte : Lehmann Bruno Edleten
88 Punkte : Lehmann Dominic Edleten
86 Punkte : Kobel Kevin Edleten
80 Punkte : Plattner Florian / JS Edleten

Resultate Einzelschützen 86 Punkte : Kocher Diana / JS Winterhalde
84 Punkte : Thommen Christian Winterhalde

25. Oristalschiessen St. Pantaleon

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 8
Gruppe "Edleten" im 41 Rang, Kategorie "D" mit 431 Punkten von 74 Gruppen.
Resultate Gruppenschützen 91 Punkte : Allemann JoelAllemann Edleten

91 Punkte : Kobel Kevin Edleten
87 Punkte : Lehmann Bruno Edleten
83 Punkte : Plattner Florian / JS Edleten
79 Punkte : Lehmann Dominic Edleten

Resultate Einzelschützen 81 Punkte : Thommen Christian Winterhalde
75 Punkte : Kocher Diana / JS Winterhalde

6. Eggfluhschiessen Laufen

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5
Gruppe "Edleten" im 21 Rang, Kategorie "D" mit 336 Punkten von 26 Gruppen.
Resultate Gruppenschützen 73 Punkte : Kobel KevinAllemann Edleten

70 Punkte : Allemann Joel Edleten
67 Punkte : Plattner Florian / JS Edleten
65 Punkte : Kocher Diana / JS Edleten
61 Punkte : Thommen Christian Edleten



48. Bischofsteinschiessen Sissach

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 9
Gruppe "Edleten" im 33 Rang, Kategorie "D" mit 434 Punkten von 74 Gruppen.
Resultate Gruppenschützen 91 Punkte : Allemann Joel Edleten

90 Punkte : Lehmann Dominic Edleten
90 Punkte : Kobel Kevin Edleten
85 Punkte : Lehmann Bruno Edleten
78 Punkte : Roth Fabian Edleten

Gruppe "Winterhalde" nicht rangiert. 
Resultate Gruppenschützen 90 Punkte : Thommen Christian Winterhalde

77 Punkte : Kocher Diana / JS Winterhalde
76 Punkte : Waeber Fabian Winterhalde
75 Punkte : Plattner Florian / JS Winterhalde

18. Erzgraber-Schiessen Erschwil

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5
Gruppe "Edleten" im 44 Rang, Kategorie "D" mit 344 Punkten von 54 Gruppen.
Resultate Gruppenschützen 75 Punkte : Allemann Joel Edleten

72 Punkte : Kobel Kevin Edleten
71 Punkte : Lehmann Dominic Edleten
65 Punkte : Kocher Diana / JS Edleten
61 Punkte : Plattner Florian / JS Edleten

36. Edletenschiessen Lausen

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 9
Gruppe "Edleten" in der Kategorie "D" mit 458 Punkten  ( Ausser Konkurrenz )
Resultate Gruppenschützen 96 Punkte : Lehmann Dominic Edleten

91 Punkte : Allemann Joel Edleten
91 Punkte : Kobel Kevin Edleten
90 Punkte : Lehmann Bruno Edleten
90 Punkte : Roth Fabian Edleten

Gruppe "Winterhalde" in der Kategorie "D" mit 436 Punkten  ( Ausser Konkurrenz )
Resultate Gruppenschützen 90 Punkte : Gerber Simon Winterhalde

88 Punkte : Schaub Reto Winterhalde
87 Punkte : Wild Philipp Winterhalde
85 Punkte : Kenzelmann René Winterhalde
84 Punkte : Thommen Christian Winterhalde

Gruppe "Stutz" in der Kategorie "D" mit 400 Punkten  ( Ausser Konkurrenz )
Resultate Gruppenschützen 87 Punkte : Plattner Florian / JS Stutz

84 Punkte : Kocher Diana / JS Stutz
80 Punkte : Schenk Marc / JS Stutz
75 Punkte : Maillard Joel Stutz
74 Punkte : Baumann Patric Stutz

Gruppe "Galms" in der Kategorie "D" mit 377 Punkten  ( Ausser Konkurrenz )
Resultate Gruppenschützen 89 Punkte : Schweingruber Edwin / JJ Galms

85 Punkte : Teuffer Walter Galms
70 Punkte : Cassidy Tim / JS Galms
68 Punkte : Ziegler Peter Galms
65 Punkte : Reichenstein Stefanie Galms



Abschlussbericht Jungschützenkurs 2015 
 

 
 
Das Jahr 2015 war ein eher gemütliches Jahr, in dem viele gute Resultate 
geschossen worden sind. Ich hoffe für den Jungschützenkurs Lausen, dass dies 
auch in Zukunft so bleiben wird. 
Wir waren dieses Jahr nur an denjenigen Schiessanlässen, die obligatorisch waren 
für den Jungschützenkurs.  
Edwin und Tim konnten sich am Tag der Jugend im Wallis behaupten und haben dort 
gute Resultate erzielt. 
Leider konnten wir, durch einen Fehler meinerseits, nicht an der JS-
Gruppenmeisterschaft teilnehmen. Für das entschuldige ich mich hiermit nochmals. 
 
Zwei Jungschützen ist es gelungen, am Kantonalen Einzelfinal in Sissach 
teilzunehmen, leider mit ernüchternden Resultaten.  
Wir mussten den anderen Vereinen ja auch mal die Chance geben zum gewinnen. 
 

¨ 
Auch alles Schrauben am Gewehr hat nichts gebracht. Einzelwettschiessen Limberg 

 
Patric Baumann, Jungschützenleiter 



Edletenbott, September 2015, 25/50m 
 

• Feldstich 

Für den diesjährigen Final des Feldstichs vom Sonntag, 06.09.2015, in Möhlin konnten sich 

gleich drei Schützen des SV Lausen qualifizieren. Für die Qualifikation wurden zuerst im 

eigenen Stand der Feldstich und anschliessend das Feldschiessen (jeweils dasselbe 

Programm) absolviert. Aufgrund der daraus resultierenden Gesamtpunktzahlen wurden die 

besten 347 Gewehrschützen (300m) und 80 Pistolenschützen (25m) für den Final 

eingeladen. Bei den 9234 teilnehmenden Gewehrschützen konnte sich dabei Fabian Roth 

mit 253 Punkten qualifizieren. Mit dem Mindestresultat von 354 Punkten konnte sich Philipp 

Wild unter den 1768 Pistolenschützen qualifizieren und beim 25m Nachwuchs gelang Florian 

Plattner mit 347 Punkten der Finaleinzug.  

Da Fabian am Finaltag leider in den Ferien verweilte, wurde der 300m Final ohne Lausner 

Beteiligung ausgetragen. 

Der 25m Final verlief dann, aus Lausner Sicht, doch eher unglücklich. Florian fehlte am Ende 

lediglich ein Punkt zum Einzug in den Festsieger-Ausstich und Philipp musste sich am Ende 

mit dem 44. Rang begnügen, nachdem er den Final komplett verpatzt hatte. 

Zum Abschluss des Finaltages, durften wir dann noch einen spannenden Festsieger-

Ausstich mit verfolgen,  bei welchem sich Urs Nachbur (Oberdorf) Silber sicherte und Markus 

Aebischer (Liestal) Bronze holte und somit am Schluss doch noch zwei Medaillen ins 

Baselbiet gingen.  

 

• Apollinaris 

Wie gewohnt, wurde in den Sommerferien das alljährliche 

Apollinarisschiessen in der Edleten durchgeführt. Über die Distanz 

von 25m versuchten 17 Schützen den Hahn oder vielmehr dessen 

Schnabel zu treffen. Um sich dabei unter den besten acht 

Schützen zu klassieren wurden in diesem Jahr nicht weniger als 

141 von 150 möglichen Punkten benötigt. Dabei muss noch 

angefügt werden, dass lediglich Figurentreffer mit 10 Punkten 

belohnt wurden.  

 

Nachdem die Tabellenführung anfangs von unseren Gewehrschützen (Joel Allemann, 143 P. 

und Dominic Lehmann, 142 P.) angeführt wurde, gelang es Philipp Wild in der allerletzten 

Ablösung doch noch mit 146 Punkten den Sieg in den Reihen der Pistolenschützen zu 

halten.  

In gewohnter Art und Weise, folgte dem sportlichen Teil ein kameradschaftlicher Grillplausch. 

Dabei wurden wir einmal mehr von unserem Wirteteam kulinarisch verwöhnt. „Grazie“ 



Zum Abschluss des Abends folgte dann noch das Absenden und die erfrischende Pflicht (im 

Brunnen) für den Gewinner.  

 

• Arbeitstag 

Nachdem bereits im Frühjahr, an einem Arbeitstag, die Schiessanlage Edleten auf 

Vordermann gebracht wurde, standen bereits wieder einige dringende Arbeiten an. In der 

Folge wurden die Mitglieder spontan zu einem zweiten Arbeitstag eingeladen. Am Abend 

vom Freitag, 17. Juli 2015 pilgerten daraufhin einmal mehr die fleissigen und motivierten 

Vereinsmitglieder in die Edleten. Nachdem der 25m Kugelfang, gezeichnet vom letztjährigen 

Feldschiessen, neu aufgestapelt wurde. Konnten noch 

zahlreiche weitere Arbeiten 

im, um und auf unserem 

Vereinslokal erledigt werden. 

Einen herzlichen Dank für 

euren tollen Einsatz.  

 

 

Dennoch möchte ich es nicht unterlassen, die vorwiegend jüngeren Mitglieder zu ermutigen, 

dem Vorbild einiger langjähriger Mitglieder zu folgen und unseren Verein bei den künftigen 

Helfereinsätzen zu unterstützen. Denn nur gemeinsam können wir eine erfolgreiche Saison 

bestreiten. (Und der nächste Arbeitstag kommt bestimmt.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Einen ganz speziellen Dank geht bei dieser Gelegenheit 

an Ueli Steiner. Nachdem es die Temperaturen endlich 

zugelassen haben, mussten diesen Frühling auch die 

verschossenen 50m Scheiben neu bespannt und geklebt 

werden. Unter der fachkundigen Mithilfe von Ueli durfte ich 

die Geheimnisse des Scheibenklebens erlernen und dabei 

erfahren was es braucht, bis eine Scheibe ordentlich 

bespannt, mit einem Scheibenbild überklebt und somit für 

den nächsten Einsatz bereit ist.  

 
 

• Ausblick, laufende Saison 

Die aktuelle Saison nähert sich dem Herbst und die letzten Wettkämpfe stehen uns noch 

bevor, an welchen wir unser Können und das Erlernte unter Beweis stellen können.  

Dabei möchte ich auch gleich noch an die laufenden Vereinsmeisterschaften erinnern. Denn 

nur jene Schützinnen und Schützen, welche Ende Saison die erforderlichen Resultate erzielt 

haben, können für die Jahresmeisterschaft qualifiziert werden.  

Im Speziellen möchte ich darauf hinweisen, dass in diesem Jahr auch das Endschiessen zur 

Jahresmeisterschaft zählt. Sollte jemand am Endschiessen vom Samstag, 07.11.2015, nicht 

teilnehmen kann, ist dies frühzeitig beim Obmann zu melden. 

 

• Historische Schiessen (Einladung SSO) 

Auch in diesem Jahr darf eine Selektion des SV Lausen die Stadtschützen Olten wieder an 

die Historischen Schiessen begleiten, welche wie folgt stattfinden: 

o Hist. Rütlipistolenschiessen, Rütli Seelisberg UR, 18. Oktober 2015 

o Hist. Morgarten Pistolenschiessn, Morgarten SZ, 15. November 2015 

Die teilnehmenden Schützen des SV Lausen wurden bereits persönlich aufgeboten. 

 

 

Philipp Wild, Pistolenobmann 



Gratulation	  an	  Philipp	  Wild	  

Die	  allermeisten	  Vereinsmitglieder	  wissen	  es	  bereits	  –	  mit	  Philipp	  Wild	  konnten	  wir	  nicht	  nur	  
einen	  sehr	  engagierten	  Pistolenobmann	  und	  pädagogisch	  versierten	  Ausbildner	  gewinnen,	  
sondern	  auch	  einen	  fantastischen	  Schützen.	  So	  wurde	  Philipp	  mittlerweile	  von	  der	  KSG	  in	  
das	  Kantonalkader	  der	  Pistolenschützen	  berufen.	  Dies	  ist	  nicht	  nur	  für	  Philipp	  selber,	  son-‐
dern	  auch	  für	  den	  Schützenverein	  Lausen	  eine	  grosse	  Ehre.	  

Eidgenössischer	  Ständematch	  

Beim	  Eidgenössischen	  Ständematch	  auf	  dem	  Gelände	  des	  ESF	  im	  Wallis	  trat	  Philipp	  zusam-‐
men	  mit	  Brigitte	  Wenger	  und	  Urs	  Galster	  in	  der	  Kategorie	  50m	  B	  Elite	  für	  den	  Kanton	  Basel-‐
Land	  an.	  Mit	  total	  1560	  Punkten	  belegten	  die	  drei	  Baselbieter	  den	  14.	  Rang,	  wobei	  Philipp	  
mit	  542	  Punkten	  reüssieren	  konnte.	  Wir	  gratulieren	  Philipp	  auch	  zu	  diesem	  Topresultat	  recht	  
herzlich.	  

	  

Kantonaler	  Matchwettkampf	  

Beim	  Kantonalen	  Matchwettkampf	  Mitte	  August	  belegte	  Philipp	  mit	  551	  Punkten	  den	  zwei-‐
ten	  Platz	  beim	  B-‐Match	  und	  gewann	  damit	  die	  Silbermedaille.	  Herzliche	  Gratulation!	  

	  

Alle	  interessierten	  Schützinnen	  und	  Schützen	  sind	  gebeten,	  rege	  am	  Pistolenschiessbetrieb	  
teil	  zunehmen.	  Gemeinsam	  mit	  Philipp,	  der	  auch	  als	  nebenamtlicher	  Schiessinstruktor	  der	  
Polizei	  Basel-‐Landschaft	  tätig	  ist,	  hat	  jeder	  die	  Möglichkeit,	  seine	  Fähigkeiten	  im	  Pistolen-‐
schiessen	  entscheidend	  zu	  verbessern.	  

Der	  Vorstand	  dankt	  Philipp	  Wild	  für	  sein	  Engagement	  und	  wünscht	  ihm,	  als	  Schütze	  des	  SVL	  
sowie	  des	  Kantonalkaders,	  weiterhin	  gut	  Schuss	  und	  viel	  Erfolg.	  

Stefanie	  Lehmann,	  Redaktion	  



Besuch	  des	  Eidgenössischen	  Schützenfestes	  2015	  im	  Wallis	  

	  

	  

Am	  Vormittag	  des	  26.	  Junis	  trafen	  sich	  17	  motivierte	  Schützinnen	  und	  Schützen	  des	  SVL	  so-‐
wie	  eine	  Begleitperson	  bei	  bestem	  Wetter	  am	  Bahnhof	  Lausen.	  Zwar	  sollte	  es	  nur	  für	  einige	  
die	  erste	  Teilnahme	  an	  einem	  Eidgenössischen	  Schützenfest	  sein,	  aber	  bei	  allen	  war	  die	  Auf-‐
regung	  und	  Vorfreude	  spürbar.	  Und	  zur	  Freude	  aller	  sollte	  uns	  das	  schöne	  Wetter	  auch	  über	  
die	  gesamten	  drei	  Tage	  nicht	  im	  Stich	  lassen.	  

	  

Mit	  dem	  Zug	  fuhren	  wir	  nach	  Visp,	  wo	  wir	  in	  den	  Bus	  umstiegen	  und	  mit	  diesem	  die	  Fahrt	  
nach	  Bürchen	  unter	  die	  Räder	  nahmen.	  Wir	  verbrachten	  unser	  verlängertes	  Schützen-‐
Wochenende	  nämlich	  im	  wunderschönen	  Hotel	  Bürchnerhof.	  Treu	  dem	  Motto	  „Erst	  die	  Ar-‐
beit,	  dann	  das	  Vergnügen“	  lieferten	  wir	  nur	  das	  Gepäck	  im	  Hotel	  ab	  und	  begaben	  uns	  dann	  
nach	  Raron,	  um	  das	  Festgelände	  zu	  erkunden,	  allenfalls	  Stiche	  nach	  zu	  lösen	  und	  unsere	  
Sportgeräte	  plombieren	  zu	  lassen.	  Das	  Festgelände	  war	  ein	  absoluter	  Traum,	  eine	  kleine	  
Zeltstadt,	  in	  der	  an	  jeder	  Ecke	  für	  unser	  leibliches	  Wohl	  gesorgt	  wurde.	  Nur	  die	  Lautstärke	  
war	  ein	  grosses	  Problem:	  Das	  Tragen	  von	  Gehörschutz	  war	  in	  grossen	  Teilen	  des	  Geländes	  
ratsam.	  

Nachdem	  wir	  das	  Terrain	  sondiert	  hatten	  und	  alles	  erledigt	  war,	  was	  erledigt	  werden	  muss-‐
te,	  legten	  wir	  bei	  Walliser	  Plättli	  und	  Weisswein	  (wahlweise	  Bier)	  eine	  kleine,	  wohlverdiente	  
Pause	  ein.	  	  

	  

	  

	  	  



Mit	  dem	  ESF-‐Shuttle	  ging	  es	  dann	  wieder	  zurück	  
nach	  Visp	  und	  von	  dort	  aus	  nach	  Bürchen.	  Der	  
vom	  Präsi	  aufgestellte	  Zeitplan	  ging	  stets	  
wunderbar	  auf,	  und	  wir	  hatten	  nie	  Stress.	  
Nachmittags	  hatten	  wir	  dann	  noch	  etwas	  freie	  
Zeit	  im	  Hotel,	  während	  der	  die	  einen	  im	  schönen	  
Garten	  bei	  einem	  Aperitif	  oder	  hausgemachten	  
Eistee	  gute	  Gespräche,	  die	  anderen	  im	  Hallenbad	  
des	  Hotels	  eine	  kleine	  Abkühlung	  suchten.	  Abends	  
fuhren	  wir	  mit	  dem	  Bus	  auf	  die	  Moosalp,	  wo	  wir	  
zuerst	  bei	  strahlendem	  Sonnenschein	  auf	  der	  
Terrasse	  einen	  ausgiebigen	  Apéro	  geniessen	  
konnten,	  bevor	  wir	  dann	  zu	  einem	  feinen	  Walliser	  
Raclette	  übergingen.	  Danach	  fuhren	  wir	  mit	  
einem	  gemieteten	  Postauto	  wieder	  zurück	  zum	  
Bürchnerhof,	  wo	  wir	  uns	  schlafen	  legten	  (die	  
einen	  etwas	  früher,	  die	  anderen	  etwas	  später…).	  

	  	  

Am	  Samstag	  war	  unser	  grosser	  Schiesstag.	  
Nach	  einem	  ausgiebigen	  Walliser	  Frühstück	  
begaben	  wir	  uns	  wiederum	  nach	  Raron	  aufs	  
Festgelände.	  Dort	  trafen	  noch	  einige	  weitere	  
Schützen	  des	  SVL.	  Wir	  schossen	  den	  ganzen	  
Nachmittag	  alle	  möglichen	  Stiche,	  und	  doch	  
hatten	  wir	  alle	  etwas	  mit	  den	  Bedingungen	  
zu	  kämpfen;	  so	  war	  es	  zwar	  noch	  immer	  
schön	  sonnig	  und	  warm,	  aber	  der	  Wind	  war	  
leider	  unberechenbar.	  So	  waren	  die	  Schützen	  
mit	  der	  schweren	  Munition	  ein	  wenig	  im	  

Vorteil.	  Aufgrund	  der	  allgemein	  nicht	  sehr	  
bemerkenswerten	  Resultate	  wird	  auf	  eine	  Publika-‐
tion	  an	  dieser	  Stelle	  verzichtet,	  gratulieren	  möchten	  
wir	  an	  dieser	  Stelle	  jedoch	  den	  300m-‐Schützen	  
Hanspeter	  Kaiser	  (6	  Kränze)	  und	  Bruno	  Lehmann	  (4	  
Kränze)	  sowie	  dem	  Pistolenschützen	  Philipp	  Wild	  (7	  
Kränze).	  Nach	  dem	  alle	  Schüsse	  geschossen	  und	  alle	  
Stiche	  absolviert	  waren,	  konnten	  wir	  auf	  dem	  
Festgelände	  noch	  mit	  einem	  Glas	  Weisswein	  oder	  
einem	  Bier	  auf	  die	  (mehr	  oder	  weniger)	  gelungene	  
Teilnahme	  am	  ESF	  2015	  anstossen.	  Danach	  fuhren	  
wir	  mit	  dem	  Bus	  wiederum	  zurück	  ins	  Hotel,	  wo	  uns	  
ein	  ausgezeichnetes	  Abendessen	  erwartete.	  



	  	  

Am	  Sonntag	  fand	  der	  offizielle	  Festumzug	  des	  
ESF	  statt,	  an	  dem	  wir	  gemeinsam	  mit	  der	  KSG	  
teilnehmen	  durften.	  In	  Visp	  erkundigten	  wir	  
zuerst	  alle	  möglichen	  Feststände	  und	  hörten	  
einigen	  Festrednern	  zu.	  Wir	  trafen	  dort	  auch	  
Bundesrat	  Ueli	  Maurer,	  welcher	  sehr	  freundlich	  
war	  und	  bereitwillig	  für	  ein	  Erinnerungsfoto	  mit	  
uns	  posierte.	  Danach	  trafen	  wir	  uns	  mit	  den	  
anderen	  Baselbietern	  und	  wir	  bereiteten	  uns	  
auf	  den	  Umzug	  vor.	  Tim	  Cassidy	  und	  Edwin	  
Schweingruber	  hatten	  die	  besondere	  Ehre,	  denn	  
sie	  durften	  vorausschreiten	  und	  das	  Schild	  des	  
Kantons	  Basel-‐Landschaft	  tragen.	  Danach	  

kamen	  die	  Stadtmusik	  Laufen,	  einige	  Damen	  in	  der	  
Baselbieter	  Tracht,	  die	  Kirschen	  verteilten,	  die	  Liestaler	  
Banntagsschützen,	  die	  Fahnenträger	  der	  Schüt-‐
zenvereine	  und	  am	  Ende	  wir.	  Unser	  einziger	  Job	  war	  es,	  
Baselbieter	  Fähnchen	  zu	  schwenken	  und	  nett	  zu	  lächeln.	  
Trotzdem	  war	  es	  ein	  schönes	  Erlebnis,	  Teil	  eines	  solchen	  
Festumzuges	  gewesen	  sein	  zu	  können.	  Danach	  begaben	  
wir	  uns	  mit	  der	  KSG	  zusammen	  auf	  dem	  Heimweg.	  

In	  Lausen	  wurden	  wir	  mit	  einem	  schönen	  
Vereinsempfang	  willkommen	  geheissen.	  Nach	  den	  
Fahnengrüssen	  und	  Ständchen	  des	  Musikvereins	  Lausen	  
marschierten	  wir	  alle	  zusammen	  auf	  den	  Schulhausplatz,	  
wo	  der	  Verkehrs-‐	  und	  Verschönerungs-‐verein	  einen	  
Apéro	  für	  uns	  organisiert	  hatte.	  Der	  Gemeindepräsident	  
Lausens,	  Peter	  Aerni,	  und	  unser	  Präsident	  Dominic	  Lehmann	  hielten	  jeweils	  eine	  kleine	  Rede.	  
Der	  Vereinsempfang	  war	  ein	  wunderschöner	  Abschluss	  eines	  durchwegs	  gelungenen	  Ausflu-‐
ges.	  



Ich	  möchte	  an	  dieser	  Stelle	  allen	  danken,	  die	  ins	  Wallis	  mitgekommen	  sind	  und	  dieses	  Wo-‐
chenende	  zu	  einem	  so	  schönen	  Erlebnis	  für	  uns	  alle	  gemacht	  haben.	  Der	  grösste	  Dank	  ge-‐
bührt	  unserem	  Präsi	  Dominic	  
Lehmann,	  der	  diesen	  Ausflug	  
geplant	  und	  so	  sorgfältig	  
organisiert	  hat.	  Alles	  hat	  
genau	  so	  funktioniert	  wie	  es	  
geplant	  war,	  und	  wir	  
Teilnehmer	  mussten	  uns	  
während	  des	  ganzen	  
Wochenendes	  keinerlei	  
Gedanken	  oder	  Sorgen	  über	  
organisatorische	  Belange	  ma-‐
chen.	  

Bis	  zum	  nächsten	  ESF	  im	  Jahr	  2020,	  wo	  auch	  immer	  dieses	  stattfinden	  wird!	  

	  	  

	  

	  

Stefanie	  Lehmann,	  Redaktion	  



	  

	  

Kommende	  Schiessanlässe	  Herbst	  2015	  in	  der	  Edleten	  
	  

Edleten-‐Cup	  -‐	  Samstag	  3.	  Oktober	  2015	  
Pistole:	  	   0900	  -‐	  1200	  Uhr	  
Gewehr:	  	   1330	  -‐	  1600	  Uhr	  
	  
Dieser	  vereinsinterne	  Cup	  verläuft	  im	  K.O.-‐System.	  Immer	  2	  Schützen	  werden	  ausgelost,	  
welche	  gegeneinander	  antreten,	  der	  bessere	  kommt	  eine	  Runde	  weiter	  bis	  in	  den	  Final.	  Der	  
Wettkampf	  ist	  immer	  sehr	  spannend,	  da	  im	  Cup-‐System	  immer	  auch	  eine	  gehörige	  Portion	  
Glück	  dazugehört.	  	  
Wir	  sind	  jetzt	  schon	  gespannt,	  wer	  seine	  Nerven	  bis	  zuletzt	  behalten	  kann...	  	  
	  
Startgebühr	  Fr.	  5.00	  exkl.	  Munition	  	  
___________________________________________________________________________	  
	  

Halali	  Cup	  und	  ZFK-‐Schiessen	  -‐	  	  Samstag	  10.	  Oktober	  2015,	  1330	  Uhr	  
	  
Der	  Halali	  Cup	  ist	  ein	  Vereinsinterner	  Pistolenwettkampf	  im	  Herbst.	  "Halali"	  steht	  für	  das	  
Ende	  der	  Jagdsaison,	  sinnbildlich	  für	  uns,	  das	  Ende	  der	  Schiesssaison	  und	  Übergang	  zu	  der	  
ruhigeren	  Zeit	  im	  Schützenjahr.	  Zu	  gewinnen	  gibt	  es	  den	  begehrten	  Wanderpreis	  in	  Form	  
eines	  Bronze-‐Keilers.	  	  
	  
Das	  ZFK-‐Schiessen	  wurde	  aus	  mangelndem	  Interesse	  einige	  Jahre	  ausgesetzt,	  und	  steht	  
dieses	  Jahr	  wieder	  im	  Programm.	  ZFK	  steht	  für	  Ziel-‐Fernrohr-‐Karabiner.	  Also	  für	  alle,	  die	  
glauben	  mit	  solch	  einem	  Fernrohr	  gehe	  es	  besser,	  müssen	  an	  diesem	  Schiessen	  teilnehmen.	  
Nebst	  den	  ZF-‐Karabinern	  stehen	  dieses	  Jahr	  auch	  Sturmgewehre	  90	  mit	  ZF	  zur	  Verfügung.	  	  
	  
Startgebühr	  jeweils	  Fr.	  5.00	  exkl.	  Munition	  
___________________________________________________________________________	  
	  

Grättimaa	  Schiessen	  -‐	  Samstag	  5.	  Dezember,	  1400	  Uhr	  
	  
Auch	  dieser	  vorweihnachtliche	  vereinsinterne	  Anlass	  hat	  bereits	  Tradition.	  Jeder	  Teilnehmer	  
erhält	  einen	  Bänz.	  Der	  erste	  und	  der	  zweitletzte	  rangierte	  Platz	  aus	  beiden	  Distanzen	  
erhalten	  jeweils	  einen	  Riesen-‐Bänz	  für	  die	  ganze	  Familie.	  Toller	  Wettkampf	  für	  Jedermann,	  
zu	  einer	  speziellen	  Jahreszeit.	  Rangverkündigung	  und	  Vergabe	  der	  Bänzen	  nach	  dem	  
Schiessen,	  in	  der	  vom	  Kaminfeuer	  geheizten	  Schützenstube.	  
	  
Startgebühr	  Fr.	  5.00	  exkl	  Munition	  
___________________________________________________________________________	  
	  
Zu	  diesen	  Schiessen	  sind	  alle	  Mitglieder	  des	  SV	  Lausen	  herzlich	  zur	  Teilnahme	  eingeladen!	  

	  
	  

Der	  Vorstand	  SV	  Lausen	  



Tief	  getroffen	  ereilte	  uns	  die	  traurige	  Nachricht,	  dass	  unser	  
Ehrenmitglied,	  ehemaliger	  Vereinspräsident,	  erster	  Schützenmeister,	  
Kassier,	  Muni?onsverwalter	  und	  vieles	  mehr,	  vor	  allem	  aber	  unser	  

geschätzter	  Schützenkamerad	  

Fred	  Widmer	  
2.2.1946	  –	  16.9.2015 	  	  

seiner	  schweren	  Krankheit	  erlegen	  ist.	  
Wir	  werden	  dem	  Verstorbenen	  ein	  
ehrendes	  Andenken	  bewahren. 	  	  

Der	  Vorstand	  	  



	  
7.	  November	  2015	  von	  1400	  -‐	  1600	  Uhr	  

Schiessanlage	  Edleten,	  Lausen	  
	  

Traditionelles	  Jahresabschluss-‐Schiessen	  des	  SV	  Lausen	  	  
auf	  alle	  Distanzen	  mit	  kulinarisch	  aufregenden	  Preisen.	  	  

	  

Jeder	  Teilnehmer	  gewinnt	  einen	  Preis!	  
	  

-‐	  Gabenstich	  Fr.	  25.-‐-‐	  
inkl.	  Wanderpreis	  

jedes	  Nachdoppel	  Fr.	  2.-‐-‐	  
	  

-‐	  Glücksstich	  	   Fr.	  5.-‐-‐	  
Startgeld	  exkl.	  Munition,	  JS/JJ	  zahlen	  jeweils	  die	  Hälfte	  

	  
Die	  Rangverkündigung	  und	  Preisverleihung	  findet	  

anlässlich	  der	  Schützenweihnacht	  am	  13.12.15	  statt.	  
Anzeige	  dazu	  ebenfalls	  in	  diesem	  Bott.	  

	  

Alle	  Mitglieder	  des	  SV	  Lausen	  sind	  herzlich	  eingeladen	  
	  

Der	  Vorstand	  freut	  sich	  auf	  zahlreiche	  Teilnahme	  



	  
	  

	  

Einladung	  zur	  

Schützenweihnacht 

	  

Am	  Sonntag,	  13.	  Dezember	  2015	  
	  

Ab	  12.00	  Uhr	  in	  der	  Edleten	  
	  

Absenden	  aller	  Disziplinen	  vom	  Endschiessen	  
	  

vom	  7.	  November	  2015	  
	  

Wir	  laden	  alle	  Schützinnen	  und	  Schützen	  gemeinsam	  mit	  ihren	  Familien	  recht	  
herzlich	  zum	  letzten	  grossen	  Anlass	  im	  Jahr	  2015	  ein.	  

	  
Um	  12.00	  Uhr	  beginnen	  wir	  mit	  dem	  traditionell	  vom	  SV	  Lausen	  gesponserten	  Apéro,	  

danach	  gemeinsames	  Mittagessen,	  
anschliessend	  Absenden	  Endschiessen	  2015	  und	  

gemütliches	  Beisammensein.	  
	  

Kosten	  pro	  Person	  Fr.	  30.-‐	  (ohne	  Getränke) 	  
	  

Der	  Vorstand	  hofft	  auf	  viele	  Anmeldungen	  zu	  diesem	  Anlass!	  
	  

Der	  Vorstand	  
Schützenverein	  Lausen	  

	  
!-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
Anmeldung	  bis	  	  Samstag	  5.	  Dezember	  2015	  an:	  

Dominic	  Lehmann,	  Hauptstrasse	  124,	  4415	  Lausen	  
076	  560	  58	  95,	  dominic80@sunrise.ch	  

	  
	  
Name:________________________	  	  	  Vorname:___________________________	  
	  

	  
Anzahl	  Erwachsene:______	  
Anzahl	  Kinder	  	  	  	  	  	  	  	  	  :______	  	  


