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Bericht Morgartenschiessen Mittwoch 15. November 2017 

Noch früher als sonst hatten sich dieses Jahr (2017) die Morgartenschützen und die 

Schlachtenbummler zu besammeln, den aufgrund der frühen Einteilung der 50m-Gruppe 

musste der Bus bereits um 06.15 Uhr (!) losfahren. Erstmals nach vielen, vielen Jahren, in denen 

uns unser Schützenkamerad Erwin von Gunten jeweils zum Morgarten chauffierte, übernahm 

das nun der Busbesitzer Tanner Kurt selber. Erwin ist ja gesundheitlich angeschlagen, wir 

wünschen ihm alle gute Besserung. 

 

Über den Sattel kommend, erwartet uns die tief verschneite Landschaft um den Aegerisee. Eine 

schöne Stimmung. Es war aber auch entsprechend kalt. Nach einer ersten Aufwärmrunde im 

Restaurant "Schornen" machte sich die 50m-Gruppe ans Werk. Sie haben ausserordentlich gut 

geschossen, erreichten sie doch mit einem Schnitt von 43.750 Pt. den 17. Rang von 111 

Gastsektionen! Gruppensieger war Finkbeiner Andreas mit 52 Pt. von maximal 60 Pt. (und 

damit im 44. Gesamtrang von 1'512 Pistolen-Schützen!), Bechergewinnerin Klaus Karin mit 

39 Pt. Herzliche Gratulation. Für Details siehe beiliegende Resultatlisten. 

 

Die Gewehrschützen schossen erst um die Mittagszeit und mussten sich deshalb auf eine 

weitere Aufwärmrunde ins Restaurant "Morgarten" begeben, was aber keiner besondere 

Überzeugungsarbeit bedurfte. Das Wetter wurde immer besser, inzwischen war es sogar sehr 

sonnig. Jedoch ergab dies zusammen mit dem schneeverschneiten Hang und den weissen 

Scheiben (die halt etwas weiter hinten als bei den "Pistölelern" liegen)  schwierige 

Sichtverhältnisse. Jeder hatte damit zu kämpfen, entsprechend waren die geschossenen 

Resultate auch nicht allzu hoch. Die 300m-Gruppe erreichte mit 310 Pt. lediglich den 95. Rang 

von 126 Sektionen. Gruppensieger wurde Ricklin Markus mit 40t. von maximal 50 Pt., 

Bechergewinner Finkbeiner Andreas mit 37 Pt. (geschossen liegend frei mit einem Karabiner!). 

Herzliche Gratulation auch dazu. Für Details sei auch hier auf die beiliegende Resultatlisten 

verwiesen. 

Erwähnt werden sollte hier noch, dass der erstteilnehmende Beck Alex, der bisher kein 

regelmässiger Schütze war, unter diesen Bedingungen ebenfalls 37 Pt. schoss und damit 4. der 

Gruppe wurde. Andreas mit gleichvielen Punkten lag in der Rangliste nur knapp vor ihm, weil 

er die besseren Tiefschüsse hatte. Ansonsten hätte Alex bei seiner Premiere den Becher 

gewonnen! Aber das kann er ja bei einem der nächsten Morgartenschiessen nachholen. 

Spezielle Gratulation an ihn für diesen gelungenen Auftakt zu seiner hoffentlich langen 

"Morgarten"-Karriere. 

 

Nach dem Ordinäri und einer Schiffahrt auf dem Aegerisee machte sich die 300m-Gruppe (mit 

obligaten Zwischenhalten) auf Richtung Restaurant "Eierhals". Dort vereinten sich wieder alle 

Feldschützen und fuhren nach einem erneut eindrucksvollen und schönen Mogartentag 

gemeinsam nach Hause.  

Bis zum nächsten Mal,  am Donnerstag, 15. November 2018. 

Weiter Infos siehe auch www.morgartenschiessen.ch  

 

Der Berichterstatter 
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