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Eidg. Feldschiessen 2021

Steigerung der Teilnehmerzahl
Am vergangenen Wochenende führte die SG Bäretswil erneut das
Feldschiessen durch. Der Aufruf, das weltweit grösste Schützenfest
zu besuchen, wurde erhört und die SG Bäretswil durfte bis und mit
dem 17. Juli gesamthaft 107 Schützinnen und Schützen auf ihrer
Schiessanlage begrüssen. Das sind drei mehr, als im vergangenen
Jahr.
Am 17. Juli 2021 von 14:00 bis 16:00 öffnete die SG Bäretswil ihre Tore und führte
erneut das Feldschiessen durch. Zur grossen Freude der Bäretswiler nutzten viele
Schützinnen und Schützen die Gelegenheit, das Feldschiessen 2021 zu absolvieren und so ein Teil des weltweit grössten
Schützenfestes - in jedem Jahr nehmen jeweils mehr als 125'000 Schützinnen und
Schützen an diesem Anlass teil - zu werden.

eine aufgrund der damalige Corona-Situation nicht wirklich zufriedenstellen. So war
man natürlich 2021 - nachdem doch die
eine oder andere Lockerung eine Verbesserung versprach - gespannt, ob der Rückgang wieder aufgefangen werden kann.

Ein volles Schützenhaus - genau so, wie
es sein sollte.
Das Feldschiessen der SG Bäretswil fand
erneut grossen Anklang.
Teilnehmerzahl gesteigert
Die Teilnehmerzahlen 2020 waren für alle
das Feldschiessen durchführenden Ver-
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«Wir sind sehr froh darüber, dass es uns
gelungen ist, die Teilnehmerzahl aktuell
um drei Teilnehmer gesteigert zu haben.
Und dies vor dem Hintergrund, dass wir im
August das Feldschiessen - unmittelbar
vor der «Obligatorischen Übung» nochmals anbieten und durchführen werden.»,
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meinte die sichtlich zufriedene 1. Schützenmeisterin der Bäretswiler Schützen,
Susanne Gerber.
Innovative Ideen sind gefragt
Die Bäretswiler haben sich etwas einfallen
lassen, um das Feldschiessen noch attraktiver zu gestalten. «Seit drei Jahren
bieten wir den Teilnehmern die Möglichkeit an, an unserem Gruppenwettkampf
teilzunehmen.», erklärt Susanne Gerber.
Lizenzierte Schützinnen und Schützen
sind davon ausgenommen. Aber Jungschützen (einer pro Gruppe) sind erlaubt.

auch die Geselligkeit und die Gemütlichkeit nicht zu kurz gekommen ist. Die gemeinsame Durchführung eines Wettkampfes bei gleichzeitig gelebter Freundschaft
im Kreise gleichgesinnter ist genau das,
was das Feldschiessen in Bäretswil so besonders macht.

Ein Gruppenwettkampf steigert die Attraktivität des Anlasses.
Die Siegergruppe wird jeweils mit dem begehrten Wanderpreis geehrt und drei erstplatzierten Gruppen werden mit einem kulinarischen «Überraschungskörbli» belohnt.
Gelungener Anlass
Die SG Bäretswil blickt bisher auf ein gelungenes Feldschiessen zurück, bei dem
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Weitere Informationen zum Feldschiessen findest Du hier:
www.zhsv.ch/zh/210530
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