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Historisches Rütli Pistolenschiessen 

Allgemein 

Das historische Pistolenschiessen auf dem Rütli findet jedes Jahr, an einem Sonntag Mitte 
Oktober, statt. Da die Rütliwiese nicht allzu gross ist, sind die Gastsektionen nur alle 3 Jahre 
zugelassen (Stand 2005). Die Anmeldung muss aber jedes Jahr erfolgen, denn diese zählt als 
Wartezeit – das heisst, wer dies einmal vergisst muss 4 Jahre warten. 

Es sind alle lizenzierten Mitglieder des SSV berechtigt, daran teilzunehmen. Alle Gastsektio-
nen haben aber nur Anrecht auf eine Gruppe mit 8 Schützinnen/Schützen (nachträglich nur 
noch Schützen genannt). 

Durch die Altersstruktur unserer Sektion und dem Turnus der Teilnahme ist nachfolgendes 
Reglement entstanden. 

Teilnahme 

Melden sich mehr als 8 Schützen für diesen Anlass an, wird das folgende Auswahlverfahren 
angewendet. 

 Die Angemeldeten werden in der Reihenfolge ihrer früheren Teilnahmen ausgewählt. 
Wer noch nie dabei war hat Vorrang. 

 Überschreitet die gleiche Anzahl Teilnahme die Gruppengrösse von 8, wird in der Rei-
henfolge des Jahrgangs, der Älteste zuerst, selektioniert. 

Beispiel: 
Es sind 3 Anmeldungen mit 0 Teilnahmen, 4 mit 1-er Teilnahme, 3 mit 2 Teilnahmen. 
Damit sind jene mit 0 und 1-er Teilnahme automatisch berücksichtigt und bei den 3 
mit 2 Teilnahmen der Älteste. 

Es ist auch eine Ehrensache den ganzen Tag, inkl. Schützengemeinde und Absenden, mitei-
nander zu verbringen. 

Auszeichnung 

Am Rütlischiessen werden den Gastsektionen folgende Auszeichnungen abgegeben 

 Der Meisterschaftsbecher den 2 höchsten Schützen aller Gastsektionen, aber nur 
wenn diese Schützen den Becher noch nie erhalten haben – wird von der durchfüh-
renden Sektion kontrolliert. 

 Den Sektionsbecher, welcher jede Gruppe erhält und welcher vom Gruppenhöchsten 
an der Landsgemeinde abgeholt werden muss. Wird nicht kontrolliert. 

Da die Sektion diesen Becher vorfinanziert, im Jahre 2005 waren dies Fr. 180.-, hat der Vor-
stand folgende Bestimmung erlassen. 

 Alle Schützen der teilnehmenden Gruppe, die den Becher noch nicht besitzen, sind 
berechtigt diesen Becher käuflich zu erwerben, aber in der Reihenfolge der Anzahl 
Teilnahmen und des Resultates – der Höchste mit den meisten Teilnahmen zuerst. 

 Es kann von dieser Berechtigung zurückgetreten werden, dann geht sie automatisch 
auf den nächsten über. 

 Will von den berechtigten Schützen den Becher niemand kaufen, kann er von jeman-
dem anderen in der Sektion, der schon am Rütlischiessen war aber noch keinen Be-
cher besitzt, erworben werden. Sind mehrere Interessenten vorhanden, wird hier zu-
erst der Älteste berücksichtigt. Ansonst kann der Becher von jemandem, der bereits 
einen besitzt, erworben werden, oder er geht in den Besitz des Vereins über. 


