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Entlebucher Amts- und Wyberschiesset 2009 in Schüpfheim

Alle drei Jahre wird der Entlebucher
Amts- und Wyberschiesset abwechs-
lungsweise in den Hauptorten der al-
ten Hypothekarkreise Entlebuch,
Escholzmatt und Schüpfheim vorbe-
reitet. Dieses Jahr zeichnet der mitt-
lere Hypothekarkreis mit den Ge-
meinden Flühli und Schüpfheim für
die Durchführung dieses alten Entle-
bucher Brauchtums verantwortlich.
Der Schiesswettkampf findet vom 8.
bis 11. Mai 2009 statt, erstmals auf
dem Schiessstand Bunihus in Flühli.
Wir alle freuen uns auf die Schiessta-
ge im herrlichen Waldemmental.
Den krönenden Abschluss des Amts-
und Wyberschiessets bildet wie im-
mer der offizielle Festtag an Auffahrt,
dieses Jahr am 21. Mai. Der offizielle
Tag findet traditionsgemäss in
Schüpfheim statt.

Am ältesten Landesschiessen
herrscht der alte Brauch, dass die
Wyber und Meitschi des durchfüh-
renden Hypothekarkreises einen
prächtigen Gabentempel bereitstel-
len, der natürlich einen ganz beson-
deren Anreiz bietet. Die Spendefreu-
digkeit hat uns einmal mehr positiv
überrascht. Ein ganz grosses Danke-
schön gehört den grosszügigen Ga-
benspenderinnen, die sich mit ihrer
Grosszügigkeit zum Amts- und Wy-
berschiesset bekennen.

Am Schiessen selber beteiligen
sich nicht etwa nur Männer, sondern
immer mehr vor allem die Gaben
spendenden Frauen und Töchter. Ich
rufe deshalb alle Entlebucherinnen
und Entlebucher auf, egal ob im oder
ausserhalb des Entlebuchs wohnhaft:
Nehmt am Schiessen teil und be-
kennt euch so zu «unserem» Amts-
und Wyberschiesset.

Wir vom Organisationskomitee
und viele Helferinnen und Helfer
sind bereit, um allen Besuchern ei-

nen möglichst angenehmen Aufent-
halt in der UNESCO Biosphäre Ent-
lebuch zu bieten, sei es an den
Schiesstagen in Flühli oder bei einer
Besichtigung des Gabentempels im
Dorfschulhaus Schüpfheim oder am
offiziellen Festtag in Schüpfheim.
Der offizielle Festtag an Auffahrt, 21.
Mai 2009, bildet traditionsgemäss
den Abschluss des Amts- und Wyber-
schiesset. Festzug, Festakt – mit einer
Festansprache von alt Bundesrat
Samuel Schmid –, Proklamierung
von Schützenkönigin und Schützen-
könig, Nidlekaffee und ein Unterhal-
tungsabend für jedermann sind die
Höhepunkte dieses Freudentages.
Wir freuen uns auf möglichst viele
«Heimweh-Entlebucherinnen und -
Entlebucher», welche den offiziellen
Tag zum Anlass nehmen, wieder ein-
mal in der alten Heimat vorbei zu
schauen und alte Freundschaften
aufleben zu lassen.

Es ist für uns Flühler und Schüp-
fer eine grosse Ehre, den Amts- und
Wyberschiesset 2009 zu organisie-
ren, dies im Bewusstsein, eine leben-
dige Tradition weiter zu tragen. Un-
ser Motto lautet denn auch: Wir wol-
len Feuer weiter tragen, nicht Asche.

Liebe Gäste aus Kirche, Politik
und Militär, Schützinnen und Schüt-
zen, Frauen und Töchter (altherge-
bracht Wyber und Meitschi), junge
Entlebucherinnen und Entlebucher,
Gäste aus nah und fern: Wir freuen
uns auf euren Besuch am Amts- und
Wyberschiesset 2009.

Allen Schützinnen und Schützen
wünschen wir «Guet Schuss!»

Im Namen des ganzen Organisati-
onskomitees entbiete ich Ihnen ei-
nen freundschaftlichen Willkomm-
gruss.

Roland Niklaus, OK-Präsident

Freundlicher Willkommgruss 

Das diesjährige Organisationskomitee
Das sechsköpfige Organisationskomi-
tee des diesjährigen Amts- und Wyber-
schiesset in Schüpfheim mit (im Bild
von links): Bannermeister Roland Röös-
li, Heiligvogt André Dahinden, Schry-
ber Daniel Schenker, OK-Präsident Ro-

land Niklaus, OK-Vizepräsident Guido
Schumacher und Amtsschützenmei-
ster Hanspeter Schöpfer. Ihnen steht
das erweiterte OK zur Seite mit: Luzia
Felder-Schmid (Gaben), Fabian Niklaus
(Wirtschaft), Willi Alessandri (Emp-

fang/Festzug/Festakt), Leo Schmid
(Unterhaltung), Daniel Wicki (Bau),
Beat Probst (Dekoration), Tony Weibel
(Presse), Hans Emmenegger (Ver-
kehr/Polizei), Andreas Schnider (Sani-
tät).  [Bild br]

Programm 
offizieller Festtag
Tagesordnung vom offiziellen Festtag,
Donnerstag, 21. Mai (Auffahrt), in
Schüpfheim:

8.15 Uhr: Empfang der Amtsschüt-
zenfahne und Banner der Ortsschüt-
zenvereine beim Oberstufenschulhaus,
anschliessend Einzug in die Kirche mit
Musikbegleitung

9.30 Uhr: Schützengottesdienst,
Gedächtnis für die lebenden und ver-
storbenen Mitglieder der Amtsschüt-
zengesellschaft.

10.30 Uhr: Generalversammlung
der Amtsschützengesellschaft im Re-
staurant Bahnhof.

11.45 Uhr Gemeinschaftliches Mit-
tagessen im Hotel Kreuz.

13.45 Uhr: Besammlung der Fest-
teilnehmer beim Bahnhofplatz.

14.00 Uhr: Festzug durchs Dorf zur
Regionalen Sportanlage Moosmättili.

14.30 Uhr: Festakt mit Übergabe der
Amtsschützenfahne und Proklamie-
rung der Schützenkönigin und des
Schützenkönigs. Festansprache durch
alt Bundesrat Samuel Schmid.

15.30 Uhr: Nidlekaffee im Hotel Ad-
ler und Restaurant Rössli für Wyber
und Meitschi, musikalische Unterhal-
tung (Lokalöffnung erst nach Beendi-
gung des Festaktes).

16.30 Uhr: Beginn des Absendens
im Wyberstich (bis und mit 93 Punk-
ten) beim Dorfschulhaus.

20.15 Uhr Grosser Festabend mit
Unterhaltung für jedermann im Hotel
Adler. Eintritt frei. Ehrung der Schüt-
zenkönigin und des Schützenkönigs.
Übergabe der Spezialpreise. [pd]

Der Wyberstich ist
125 Jahre alt
Geschichte  Der Amts- und Wyber-
schiesset zählt zu den ursprünglichs-
ten Bräuchen des Entlebuchs und geht
zurück auf die Landesschiessen, an de-
nen bereits 1481 die gnädigen Herren
und Oberen in Luzern ihren Unterta-
nen im Entlebuch ansehnliche Gaben
spendeten. Durch den Zusammen-
bruch des Ancien Régime nach der
Französischen Revolution änderten
sich auch die politischen Verhältnisse
im Entlebuch.

Die Amtsschützengesellschaft gab
sich im Jahr 1800 ein neues Reglement
und führte die Form des Amtsschiesset
ein. Ursprünglich wurden zu diesen
Anlässen auch Schützen aus dem be-
nachbarten Emmental  eingeladen.

Weitere Statutenrevisionen der
Amtsschützengesellschaft brachten
schliesslich 1884 die Einführung des
«Wyberstichs». Wurden die Schiess-
anlässe früher jährlich abgehalten,
wechselte man später zum Zweijah-
resturnus, und seit 1903 kennt man
den dreijährigen Rhythmus des
Amts- und Wyberschiessets, ab-
wechslungsweise in den Hauptorten
der drei alten Hypothekarkreise Ent-
lebuch, Schüpfheim und Escholz-
matt. Die Insignien gehören auch
zum historischen Bezug. Dem Heilig-
vogt wird am offiziellen Festtag von
seinem Vorgänger der «Baschi» über-
reicht. Diese Figur stellt den heiligen
Sebastian dar, den Patron der Schüt-
zinnen und Schützen. Der Schryber
erhält zwei Täubchen als Symbol für
den Heiliggeistzeugen. [HRL]

Schiesstage
Auf der Schiessanlage Bunihus,
Flühli, kann von Freitag, 8. Mai, bis
und mit Montag, 11. Mai, jeweils
von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr
bis 18 Uhr geschossen werden. Die
Anlage zählt zwölf Scheiben.Bei vier
Scheiben erhalten die SchützInnen
spezielle Betreuung. Waffen stehen
kostenlos zur Verfügung.

Vorgängige Schiessbüchleinaus-
gabe ist am Donnerstag, 7. Mai, 17
bis 20 Uhr im Bunihus Flühli. [pd]

Gabentempel und Termine
Absenden
Der Gabentempel im Dorfschul-
haus Schüpfheim ist wie folgt geöff-
net: Freitag, 8. Mai, 16.30 bis 20 Uhr;
Samstag, 9. Mai, 16.30 bis 20 Uhr,
Sonntag, 10. Mai, 9 bis 12 Uhr, Mon-
tag, 11. Mai, 16.30 bis 20 Uhr; Mitt-
woch, 20. Mai, 16.30 bis 20 Uhr,
Donnerstag, 21. Mai, 10.30 bis 11.30
Uhr; Freitag, 29. Mai, 16.30 bis 20
Uhr.

Das erste Absenden Wyberstich
findet am Donnerstag, 21. Mai, ab
16.30 Uhr (100 bis und mit 93 Punk-
te), beim Gabentempel statt. Am
Samstag, 30. Mai, ab 10 Uhr, das
zweite Absenden Wyberstich beim
Gabentempel.

Zum Absenden Amtsstich trifft
man sich am Samstag, 30. Mai, ab 10
Uhr, beim Gabentempel. [pd]

Luzia 
Felder-Schmid,
Gabenchefin,
Schüpfheim

EA: Sie sind erstmals Chefin des Gaben-
komitees. Was war Ihre Motivation,
dieses Amt zu übernehmen?
Luzia Felder-Schmid: Der Amts- und
Wyberschiesset hat mich gereizt, weil es
ein traditioneller Anlass und ein uralter
Brauch ist. Ich bin ein weltoffener
Mensch, der schon viele Orte im Aus-
land bereist hat. Trotzdem bin ich im-
mer noch stark mit dem Entlebuch ver-
wurzelt.Und ich arbeite gerne mit ande-
ren Menschen in einem Team zusam-
men. Ausserdem habe ich als
Präsidentin der Frauengemeinschaft ein
grosses Netzwerk, auf das ich zurück-
greifen kann.

EA: Welches sind Ihre Hauptauf-
gaben als Präsidentin des Gabenko-
mitees?
Luzia Felder-Schmid: Meine Aufgabe
ist es, das 16-köpfige Gabenkomitee zu
leiten. Als Präsidentin bin ich Verbin-
dungsperson zwischen Komitee und
OK. Innerhalb des Gabenkomitees ko-
ordiniere ich die Gabensammlung, das
Entgegennehmen der Gaben, die Ein-
richtung und Dekoration des Gaben-
tempels, die Besichtigung des Gaben-
tempels sowie das Absenden, welches
wir zusammen mit dem Schiesskomitee
durchführen. Ich bin dafür verantwort-
lich, dass die 56 Gabensammler, die in
den Gemeinden Schüpfheim und Flüh-
li/Sörenberg unterwegs waren, über ih-
re Aufgaben richtig orientiert sind. Da-
neben mache ich zusammen mit Mit-
gliedern aus dem Gabenkomitee die
ganze Briefpost, beispielsweise die
Dankesschreiben, die für alle Spenden
gemacht werden. Diesbezüglich fände
ich es aber richtig, wenn sich die Schüt-
zen beim Spender persönlich für den
gewonnenen Preis bedanken.

EA: Der AWS ist eine alte Tradition.
Zeigt sich diese Tradition auch auf
dem Gabentempel oder winken als
Preise auch «moderne» Utensilien wie
I-Pods, Laptops oder Handys? Welche
Trends gibt es?
Luzia Felder-Schmid: Es werden zwar
immer wieder traditionellere Sachen
wie holzgeschnitzte Gaben (Stabellen)
oder Zinn gespendet, modernere Gaben
sind jedoch sehr stark am Aufkommen.
So werden wir beispielsweise Handys, I-
Pods und MP3 Player im Gabentempel
haben, vielleicht kommt noch ein Fern-
seher oder Laptop dazu. Zwei bequeme
Sessel mit Hocker, ein Biosphären-Bike,
ein Gas-Kugelgrill und viele weitere
wertvolle Gaben fehlen ebenfalls nicht.
Die Leute spenden oft praktische Dinge
für den Haushalt oder Geräte für Frei-
zeitaktivitäten. Der Trend geht aber
auch sehr stark dahin, dass je länger je
mehr die Spender Bargaben geben, mit
denen das Gabenkomitee anschliessend
selber weitere Gaben für die Schützen
kauft.

EA: Haben  Traditionsanlässe in unse-
rer heutigen, modernen Zeit noch eine
Überlebenschance?
Luzia Felder-Schmid: Ich denke schon,
dass Traditionsanlässe Überlebens-
chancen haben. Anlässe wie Jodel- und
Schwingfeste kommen wieder sehr auf.
Auch beteiligen sich immer mehr junge
Leute. Voraussetzung dafür, dass Tradi-
tionen erhalten bleiben, ist aber, dass
man Anlässe wie den Amts- und Wyber-
schiesset  pflegt und die Bräuche der jun-
gen Generation weitergibt.

EA: Werden Sie im Schiessstand anzu-
treffen sein?
Luzia Felder-Schmid: Ich werde selber
auch schiessen, zusammen mit dem gan-
zen Gabenkomitee. Und ich muntere al-
le, auch die Nichtschützen, dazu auf, es
auch zu tun! An den Übungsschiessen
und auch an den Festtagen gibt es vier
Scheiben, an denen Frauen und Jugend-
liche speziell betreut werden. Waffen ste-
hen am Schiessort zur Verfügung.

Franz «Hirschi»
Bieri, 
Amtsschützenveteran,
Flühli

EA: An wie vielen Amts- und Wyber-
schiesset haben Sie bisher teilgenom-
men?
Franz Bieri: Im Jahre 1955 habe ich
zum ersten Mal am Amts- und Wyber-
schiesset geschossen. Jenes fand damals
ebenfalls in Schüpfheim statt. Seitdem
habe ich an allen teilgenommen – ich
könnte mich zumindest nicht daran er-
innern, dass ich jemals nicht dabei ge-
wesen wäre…

EA: Wann haben Sie mit Schiessen be-
gonnen?
Franz Bieri: Mit ungefähr 17 Jahren,
das heisst ca. im Jahre 1951,habe ich
den Jungschützenkurs in Flühli be-
sucht. Weil ich bereits während meiner
Rekrutenschule 1954 relativ gut ge-
schossen hatte, nahm mich die Feld-
schützengesellschaft Flühli-Sörenberg
an die Wettkämpfe mit. Meine Rekru-
tenschule habe ich übrigens in der
Fliegerabwehr absolviert. Dort war ich
dafür verantwortlich, dass ich mit
dem Telemeter laufend die Distanzen
gemessen habe, damit das Geschütz
«weiss», wie es zielen muss. Ich schrei-

be es nicht zuletzt dem Augentraining,
das ich dadurch bekam, zu, dass ich so
gut schoss. Der Telemeter-Zug war be-
kannt dafür, dass dort die besten
Schützen der ganzen Rekrutenschule
waren. Meinem Können beim Schies-
sen hatte ich auch den einen oder an-
deren verlängerten Urlaub zu verdan-
ken.

EA: Welches war ihr grösster Schiess-
erfolg?
Franz Bieri: Mein grösster Erfolg war
der Titel des Schützenkönigs 1985 am
Amts- und Wyberschiesset in Escholz-
matt. Ich schoss damals am letzten of-
fiziellen Schiesstag, am Montag, 13.
Mai. Der Amtsstich und die Nachdop-
pel-Schüsse gelangen mir gut. Es hatte
zwar einige Rangeure da, aber keinen
mehr, damit ich meine letzten Schüsse
abfeuern konnte. Meine Kollegen hat-
ten dagegen bereits alles hinter sich,
und sie versuchten, meine Nervosität
abzubauen und mich abzulenken. Erst
um etwa 19 Uhr konnte ich meine letz-
ten vier Nachdoppelpass, also acht
Schüsse abfeuern. Ich wusste durch
meine Kollegen, dass ich dabei minde-
stens einen 95er schiessen musste. Mit
94 Punkten wäre ich hinter meinem
punktgleichen Cousin Zweiter gewor-
den, weil dieser den besseren Schybi-
stich geschossen hatte. Mit meinem
letzten Schuss gelangen mir 96 Punkte.
Sie können sich vorstellen, wie sich

dann alle auf mich geworfen haben!
Später feierten wir den ersten und bis
jetzt einzigen Sieg eines Flühlers im Re-
staurant Sonne, wo ich ins Lokal hin-
eingetragen wurde. Für den offiziellen
Tag hätte ich eigentlich als Fähnrich
mitlaufen sollen und musste daher ei-
nen Ersatz finden. Aber es ist schwierig,
das Erlebte zu schildern und die Ge-
fühle, die ich damals erlebt habe, aus-
zudrücken.

EA: Welches sind Ihre Ziele für den
Amts- und Wyberschiesset?
Franz Bieri: Ich werde in diesem Jahr si-
cher wieder mitmachen. Bei einem gu-
ten Resultat im Wyberstich ist vieles
möglich. Besonders schön fände ich es
natürlich, wenn es heuer – wenn wir
schon zum ersten Mal in Flühli schies-
sen – auch ein Einheimischer zuschla-
gen könnte! 

EA: Haben Traditionsanlässe in unse-
rer heutigen, modernen Zeit noch ei-
ne Überlebenschance?
Franz Bieri: Wenn ich sehe, wie heute
für diesen Anlass gearbeitet wird, den-
ke ich schon, dass der Amts- und Wy-
berschiesset eine Überlebenschance hat
und auch in Zukunft noch bestehen
kann. In Flühli haben wir ja auch die
Schützenkilbi, die immer noch sehr gut
läuft. Ausserdem haben wir im Verein
viele junge Schützen, mehr als noch zu
meiner Zeit.

Martina Bucher,
Jungschützin,
Sörenberg

EA: Warum schiessen Sie?
Martina Bucher: Schiessen macht mir
einfach extrem viel Spass. Und nach-
dem ich wegen meinen verletzten
Knien mit dem Skifahren aufhören
musste, habe ich mit dem Schiessen ein
neues grosses Hobby gefunden.

EA: Wie kamen Sie zum Schiessen?
Martina Bucher:Während meiner
Schulzeit bekamen alle in meinem
Alter einen Brief, in dem über den
Jungschützenkurs informiert wurde.
Zusammen mit vielen Kameradinnen
und Kameraden habe ich mich dann

entschlossen, einen solchen Kurs zu
besuchen. Im Gegensatz zu vielen an-
deren bereitete es mir sehr viel Spass
und so bin bis heute dem Schiessen
treu geblieben. Diesen Sommer absol-
viere ich den zweiten von vier Jung-
schützen-Kursen.

EA: Als Vertreterin der jungen Gene-
ration machen Sie am überlieferten
Brauch des Amts- und Wyberschies-
set mit. Was sind Ihre Beweggründe
für die Teilnahme?
Martina Bucher:Ich werde vor allem
teilnehmen, weil ich eben hobbymässig
schiesse. Zudem wird auch meine Mut-
ter Marie-Theres mitmachen. Sie ist
selber keine Schützin, nimmt aber
trotzdem immer am Amts- und Wyber-
schiesset teil. Ausserdem sind in mei-
nem Bekanntenkreis viele Personen,
die am Amts- und Wyberschiesset
ebenfalls ihr Glück versuchen.

EA: Wie steht es um Ihre persönliche
Schiesskunst? Welches sind Ihre Ziele
für den Amts- und Wyberschiesset?
Martina Bucher:Ich habe als Jung-
schützin schon einige recht gute Wett-
bewerbe geschossen sowie einige Krän-
ze und Karten gewonnen. Natürlich
hoffe ich, dass ich es am Amts- und Wy-
berschiesset in der Rangliste möglichst
weit nach vorne schaffe und ich wenn
möglich einen Preis abholen kann.

EA: Haben Traditionsanlässe in unse-
rer heutigen, modernen Zeit noch ei-
ne Überlebenschance?
Martina Bucher:Ich denke schon, dass
dieser Traditionsanlass heute noch eine
Überlebenschance hat, insbesondere
wenn die Älteren die Jungen an solche
Anlässe mitnehmen und Jungschützen-
kurse organsiert werden. Ich selber gehe
davon aus, dass auch dieses Jahr wieder
viele Leute schiessen gehen.

Roland Niklaus,
OK-Präsident,
Schüpfheim

EA: Haben Traditionsanlässe in un-
serer heutigen, modernen Zeit noch
eine Überlebenschance?
Roland Niklaus: Traditionsanlässe
sind im Trend. Schauen Sie sich die
Zahlen der letzten Schwing- und Jod-
lerfeste an. Gerade in der immer
schnelllebigeren Zeit sehnen sich viele
Leute nach etwas Beständigem. Ich bin
überzeugt, dass die Entlebucherinnen
und Entlebucher, im Entlebuch oder
ausserhalb des Entlebuchs wohnend,
zu ihrem Anlass stehen und ihn erhal-
ten wollen.

EA: Was hat Sie persönlich motiviert,
dieses Amt des OK-Präsidenten zu
übernehmen?
Roland Niklaus: Bei den letzten vier
Austragungen im mittleren Hypothe-
karkeis amtete Bruno Zemp als über-
aus versierter OK-Präsident. Für 2009
stand er nicht mehr zur Verfügung. Ich
erhielt vor drei Jahren die Anfrage der
Verantwortlichen der FSG Schüpf-
heim und sagte zu, auch weil ich auf
sehr motivierte OK-Mitglieder zählen
kann. Ich war bereits 1991 und 2000

als Schryber im engeren OK dabei und
liess mich vom Virus Amts- und Wy-
berschiesset anstecken. Es ist für mich
eine grosse Freude, in der Organisati-
on des wohl traditionsreichsten Anlas-
ses der Region Entlebuch mitzuhelfen.

EA: Sie sind zum ersten Mal OK-Prä-
sident dieses Grossanlasses. Welche
Erwartungen haben Sie?
Roland Niklaus: Ich habe eher Hoff-
nungen als Erwartungen. Ich hoffe
sehr, dass es uns gelingt, den Anlass in
seiner ursprünglichen Art erhalten zu
können. Daher ist es sehr wichtig,
dass wir weiterhin auf die Spende-
freude unserer Frauen und Töchter
zählen dürfen, und dass möglichst
viele der schiessberechtigten Personen
am friedlichen Schiesswettkampf teil-
nehmen. Die vielen schönen Gaben
werden beim Wyberstich «herausge-
schossen», und da kann auch eine un-
geübte Person mit einem Glücks-
schuss einen wunderbaren Preis ge-
winnen. Das finde ich richtig und das
gibt dem Anlass auch das «gewisse Et-
was».

EA: Auf welchen Moment freuen Sie
sich am meisten?
Roland Niklaus: Das ist ganz klar der
offizielle Tag. Dieser wird nach alter
Tradition durchgeführt und ich freue
mich auf den Festzug, die Festanspra-
che von alt Bundesrat Samuel Schmid,

die Krönung von Schützenkönigin und
Schützenkönig, und natürlich auf den
traditionellen Besuch des engeren OK’s
am Nidlekaffee.

EA: Wie motivieren Sie eine un-
schlüssige Person für die Teilnahme
(Schiessen) am Amts- und Wyber-
schiesset?
Roland Niklaus: Der Anlass lebt nur
weiter, wenn auch in Zukunft genü-
gend Schützinnen und Schützen am
Anlass teilnehmen. Der herrliche Ga-
bentempel und die Aussicht, durch ei-
ne Teilnahme, einen wunderschönen
und traditionellen Entlebucher Anlass
weiterleben zu lassen, sollte Motivati-
on genug sein.

EA: Wie steht es um ihre persönliche
Schiesskunst?
Roland Niklaus: Ich war schon ein-
mal Schützenkönig, aber eben nur
(Tor-)Schützenkönig im Fussball (3.
Liga). Spass beiseite. Meine Treffsi-
cherheit war auf dem Fussballplatz
immer besser als im Schiessstand. Da
ich kein aktiver Schütze bin, ist meine
Schiesskunst auf eher bescheidenem
Niveau. Ich habe wahrscheinlich das
Potenzial für einen Glücksschuss
(Wyberstich), aber zum Schützenkö-
nig, wo wirkliche Schiesskunst gefragt
ist, reicht es mir ganz sicher nicht.
Meine Devise lautet: Mitmachen
kommt vor dem Rang.

Rita Dahinden-
Baumeler,
amtierende Schüt-
zenkönigin,
Emmen

EA: Vor drei Jahren wurden Sie am
Amts- und Wyberschiesset in Entle-
buch Schützenkönigin, ihre Tochter
Sandra belegte Rang zwei. Schöne Er-
innerungen?
Rita Dahinden-Baumeler: Ja,das ist eine
ganz schöne und spezielle Erinnerung.
Ich kann mich noch an fast jeden Mo-
ment erinnern. Im wichtigen Wyberstich
gelangen mir 100 Punkte. Dafür braucht
es nicht nur Können, sondern auch viel
Glück. Der allerschönste Moment war
der offizielle Tag, wo man als Schützen-
königin die «Hauptattraktion» ist.
Meine jüngere Tochter Karin wurde bei
den Jungschützinnen ebenfalls Erste, bei
den Herren wurde Beat Fünfter. Die
ganze Familie war in Form.

EA: Welche Fähigkeiten muss eine
Schützin mitbringen, um Chancen auf
den Titel der Schützenkönigin zu ha-
ben? 
Rita Dahinden-Baumeler: Schiessen all-
gemein ist vor allem eine Kopfsache.
Zum Wichtigsten gehört Konzentration
und die Fähigkeit, völlig abzuschalten
und die Leute rundherum zu vergessen.
Daneben ist auch das Wettkampfglück
und die Tagesform entscheidend. Aber es
gab in der Vergangenheit auch Schüt-
zenköniginnen, die keine aktiven Schüt-
zinnen waren. Diejenigen, die das ganze
Jahr über schiessen, haben einfach den
Vorteil, dass sie Routine haben. Grund-
sätzlich hat jede Schützin Chancen, und
das ist auch schön, wenn nicht immer die
gleiche Person gewinnt.

EA: Was ist Ihrer Meinung nach das Be-
sondere am Amts- und Wyberschies-
set?
Rita Dahinden-Baumeler: Dazu gehören
einige Dinge. Es ist überhaupt lobens-
wert, dass das Entlebuch eine solche Tra-
dition so gut pflegt. Die Geschichte zum
Amts- und Wyberschiesset beeindruckt
mich zudem und es ist interessant zu le-
sen, wie der Anlass entstanden ist und
was die Frauen für ihre Männer geleistet
haben. Ich persönlich empfinde es als eine
Ehre, als Entlebucherin am Amts- und
Wyberschiesset mitmachen zu dürfen. Ich
animiere jede Frau mitzumachen und es
mal zu versuchen, auch wenn es nicht gut
läuft – man verliert ja nichts.

EA: Haben Traditionsanlässe in unserer
heutigen, modernen Zeit noch eine
Überlebenschance?
Rita Dahinden-Baumeler: Ich hoffe das,
auf jeden Fall! Ich bin der Meinung, dass
man zu den Wurzeln stehen soll. Das
heisst nicht, dass man deswegen altmo-
disch ist. Die Leute von früher haben so
viel verändert und interessante Dinge
auf die Beine gestellt, die unterstützt
werden sollen. Traditionelles und Mo-
dernes müssen nebeneinander Platz ha-
ben.

EA: Werden Sie versuchen, Ihren Titel
zu verteidigen?
Rita Dahinden-Baumeler: Schiessen
werde ich auf jeden Fall auch heuer und
ich hoffe, dass ich nicht ganz versage.
Und falls es mir nicht rund läuft, bricht
mir auch kein Zacken aus der Krone. Ich
gäbe meinen Titel neidlos weiter, weil ich
es jeder Schützin gönne, einen solchen
schönen Tag zu erleben. Man kann im
Vornherein aber nie sagen, ob man den
Titel holt. Es gibt sehr viele Schützinnen,
die ihn gewinnen könnten und die es
auch verdient hätten.
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