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Bei strömendem Regen trafen sich am Donnerstag, 10.8.17 die 8 Schützen (Dorly, Sylvia, 

Andreas, Heiri, Marc, Markus, Martin, Michel) und der Schlachtenbummler Roland zum 

gemeinsamen Start auf unsere dreitägige Reise nach Glarus an das dortige 73. 

Kantonallschützenfest. D.h. eigentlich trafen sich nur 8, denn Martin hatte vergessen, wie 

vorher abgemacht, auf seinem Weg zum Treffpunkt Markus aufzugabeln. Nachdem wir ihn, 

als er ohne Markus auftauchte, darauf hingewiesen hatten, dass noch jemand fehlte, liess er 

alles stehen und liegen und beeilte sich Markus doch noch abzuholen. 

 

Schlussendlich waren wir dann doch alle vereint und konnten unsere Reise antreten. Nach 

dem Mittagessen am Klöntalersee gingen wir die uns zugewiesene Schiessanlage Allmeind in 

Glarus Süd rekognoszieren. Anschliessend bezogen wir unser Hotel Schwert in Näfels, wo 

wir in der angrenzenden Bar (bei Anna) und in dem sehr guten Hotel-Restaurant uns für den 

kommenden Wettkampftag stärken konnten. 

 

Dieser Wettkampftag, der Freitag 11.8.17, begann wie der Donnerstag aufgehört hatte, mit 

Regen. 

Leider wurden unsere Rangeure auf 3 Scheiben aufgeteilt, sodass wir Schiesszeit nur vom 9-

12 Uhr hatten, aber immer auf 3 Scheiben parallel. Nicht gerade optimale Bedingungen, 

konnte sich doch keiner von uns Schützen eine längere Pause gönnen. 

Neben dieser ungünstigen Rangeurverteilung, erschwerte der andauernde Regen und leichter 

Nebel die Sicht, sodass wir uns alle besonders anstrengen mussten, um gute Resultate zu 

erzielen. Das gelang auch; einigen besser, anderen weniger. Es musste jedoch keiner ohne 

einen Kranz nach Hause gehen. Wir erreichten unter diesen schwierigen Bedingungen total: 

24 Kränze 

1 Grosse Meisterschaft 

1 Kleine Meisterschaft 

 

Da wir am Mittag schon mit Schiessen fertig waren, konnten wir (bei immer noch 

vorherrschendem Regen) ins wenig zentral gelegene Festzentrum Matt verschieben. Dort 

stellte sich heraus, dass Andreas gar nicht alle Nachdoppel geschossen hatte, die er gelöst 

hatte! Also musste er noch in die Schiessanlage Wichlen in Elm dislozieren, um diese 

nachzuschiessen, während wir im Festzentrum zu Mittag assen und auf ihn warteten. Die 

Bedienung war zwar sehr nett (Stichwort für Insider: «4a»), aber nicht die Schnellste, sodass 

wir so oder so etwas länger im Festzentrum bleiben mussten. Leider kam Andi dann ohne 

zählbare Nachdoppel-Ergebnisse zurück. Ausser Spesen nichts gewesen. 

 

Da wir nun kurz vor Elm waren, besuchten wir den Heimatort von Vreni Schneider, bevor wir 

wieder ins Hotel zurückfuhren. Eigentlich wollten wir noch ein anderes Restaurant für das 

Abendessen ausprobieren, aber diejenigen, die über Tripadvisor empfohlen wurden, hatten 

entweder Betriebsferien oder waren schlecht erreichbar. Das es immer noch bzw. erneut 

regnete, brachen wir die Suche ab und landeten wieder in der besagten Hotelbar bei Anna. 

Und auch das zweite Essen im Hotel-Restaurant bereuten wir nicht. 
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Da es, welche Überraschung, am Samstag-Morgen immer noch (oder wieder, wir hatten 

inzwischen den Überblick verloren) regnete, entschlossen wir uns kein spezielles  

 

Ausflugsprogramm vor der Heimreise zu machen, sondern direkt nach Hause zu fahren. In 

Liestal begrüsste uns dann übrigens wieder die Sonne. 

Trotz Dauerregens hatten wir eine schöne gemeinsame Reise an ein Kantonalschützenfest, 

welche auch sportlich erfolgreich war, während der wir aber v.a. auch wieder unserer 

Kameradschaft pflegen und geniessen konnten. 

Wir empfehlen allen Daheimgebliebenen die Teilnahme an solchen KSF-Reisen. Sie machen 

viel Spass, auch unabhängig der erreichten Resultate. 

20.8.17, Marc Ballmer, Teilnehmer und Berichterstatter 

 

 

 

 
 

 

 

 


