Murtenschiessen 2018
Es ist mir eine Freude dieses Jahr meinen ersten Kurzbericht als neuer Chef des historischen
Murtenschiessens zu schreiben. Dieses Jahr konnten wir, dank der Unterstützung der
Jungschützen Rohrbach, mit zwei Gruppen am Murtenschiessen teilnehmen. Aufgeteilt in
eine Gruppe bestehend aus Aktivschützen und eine Gruppe bestehend aus Jungschützen mit
einem Leiter. Neben dem neuen Murtenchef haben wir dieses Jahr auch eine neue Art des
Murtentrainings angewandt. Neu wird auf 300m und nicht mehr wie üblich auf die gezeigten
Scheiben mit der verkürzten Distanz eingeschossen. Nach all diesen Vorbereitungen ging es
am Sonntag dem 24. Juni in aller Frühe ab dem Schützenhaus Weiher los Richtung Murten.
Traditionell beginnt das Murtenschiessen mit dem Marsch der Schützen durch das Städtchen
Murten auf das Bodemünzi. Auf dem Bodemünzi angekommen nahmen wir die nötigen
Korrekturen an unseren Gewehren vor. Nach der traditionellen Festrede mit
anschliessenden Feldpredigt ging es für unsere Jungschützen Schlag auf Schlag weiter denn
sie mussten dieses Jahr gleich in der ersten Ablösung ihr Können beweisen. In der 6. Serie
ging es dann auch für uns Aktivschützen um alles. Nach dem Schiessen trennten sich die
Wege der Aktivschützen und Jungschützen samt Leiter zum Mittagessen. Während sich die
Aktivschützen im Restaurant Des Bains in Murten verköstigten, machten sich die
Jungschützen mit den Leitern auf den Weg um bei einer gemütlichen Grillstelle in der Nähe
von Murten gemeinsam zu Grillieren. Um 16 Uhr fanden sich alle wieder auf dem Rasen
beim Schulhaus in Murten ein. Nun folgte erst die Schützengemeinde und anschliessend der
Moment, auf den alle warteten nämlich die Rangverkündigung. Leider spiegelte sich das
Training und die Vorbereitung nicht ganz im Resultat wieder. Wir haben aber in einer
Nachbesprechung unsere Lehren daraus gezogen und werden nächstes Jahr wieder
angreifen. Nach der Rangverkündigung kehrten wir nach Langenthal zurück wo sich unsere
Wege wieder trennten. Ich möchte mich bei allen Teilnehmern herzlich bedanken, dass sie
an diesem Murtenschiessen teilgenommen haben. Ausserdem möchte ich ganz speziell allen
danken welche mich in meinem ersten Jahr als Chef Murten unterstütz haben, sowie den
Rohrbacher Jungschützen dafür dass sie es uns ermöglicht haben eine Gruppe aus
Jungschützen zusammen zu stellen. Philipp Lüthi

