
Das 83. Kavallerie-Luegschiessen 2017 
 
Das Luegschiessen am 26. August 2017 konnte auch dieses Jahr erfolgreich 
durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich hiermit allen vom Lueg 
Komitee für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit danken sowie den 
zahlreichen Helfern im Hintergrund, ohne die ein solcher Anlass nicht möglich wäre.   
 
Dieses Jahr haben wieder Rekruten aus der Schweizer Armee mit 30 Schützen 
teilgenommen. Beim Gespräch mit ihnen habe ich feststellen können, dass sie alle 
sehr begeistert waren. Das Interesse ist so gross, dass es eine Selektion dafür gibt, 
wer auf die Lueg darf. 
 
Nationalrätin Nadja Pieren hat uns in ihrer Festrede ihre Sicht der Schweiz 
dargestellt und gezeigt, dass sie auch die Geschichte des Luegschiessen 
verstanden hat und unsere Verbundenheit damit. 
  
Auch dieses Jahr wurde im Rechnungsbüro wieder viel geleistet und dank 
Unterstützung von Personen aus dem ZKV konnte diese Aufgabe zur weitgehenden 
Zufriedenheit erledigt werden. Es sind Fehler passiert, die es einfach gibt, wenn aus 
einer zusammengewürfelten Gruppe ein Auswertungsbüro gemacht wird. Wir 
arbeiten stets daran und werden immer besser. Für die Fehler, die passiert sind, 
möchte ich mich hier entschuldigen, denn es ist immer schlimm für die, die es 
schlussendlich trifft. Die Fehler passieren nicht nur seitens der Kommission, sondern 
leider eben auch beim ausfüllen der Schiesskarte. Da fehlt zum Beispiel der 
Jahrgang oder der Eintrag Dragoner. Diese Daten fehlen dann bei der Auswertung 
und führen zu Missverständnissen. Obwohl die Karten kontrolliert werden kann man 
so etwas nicht ersehen. Nach wie vor sind wir auf Helfer angewiesen und bitten 
darum auch für das nächste Jahr, dass sich Leute melden. 
 
Wir danken den Sponsoren, die uns dieses Jahr unterstützt haben, für ihre 
Spenden, waren sie auch noch so klein. Dank ihnen und dank einer guten 
Rechnungsführung konnten wir dieses Jahr das erste Mal seit ich im Amt bin 
schwarze Zahlen schreiben. Nun hoffen wir weiterhin um diese Unterstützung. 
Gerne nehmen wir auch neue Sponsoren auf die uns helfen, diesen wunderbaren 
Anlass durchzuführen. 
 
Bei schönem Wetter konnten die über 600 Schützen auch dieses Jahr gute 
Resultate erzielen. Wieder wurde fleissigen Gebrauch von der Kranzkarte gemacht, 
was uns bestätigt, dass es erwünscht ist. 
 
Eine Umfrage, die wir schon einmal gemacht hatten, drängte sich dieses Jahr erneut 
auf. Und zwar geht es um den Schwund der Gruppen. Mit einer 5er statt 10er 
Gruppe würden die einen und anderen doch noch kommen, war die Idee. Die 
Umfrage ergab, dass eine 5er Gruppe vielen entgegenkommen würde. Ganz wenige 
bestanden hingegen auf die 10er Gruppe und den meisten war es egal. Wir in der 
Kommission nehmen das sehr ernst, denn wir wollen möglichst eine Lösung, mit der 
wir den meisten gerecht werden. So sind wir nun in der Abklärung, ob es sogar 
möglich ist, beide Gruppen zu machen, wobei die 10er die Königsdisziplin sein wird, 
die um die Standarte kämpfen soll. Ich möchte gerne noch mehr Meinungen hören 
und bitte Euch mir diese mitzuteilen.  
 



Die Auswertung aller Schützen ging sehr zügig von statten und so konnte die 
Luegfeier eine halbe Stunde vorgezogen werden. Wir konnten sie bei schönem 
Wetter beim Luegdenkmal abhalten und die wunderbare Kulisse, die uns geboten 
wurde, geniessen. 
 
Die Lueg Standarte wurde in diesem Jahr wieder vom RV  Aaratal gewonnen, mit 
1785 von möglichen 1980 Pkt. Auf dem zweiten Rang ist der RV Uettigen mit 1765 
Pkt., gefolgt vom RV Lyssbachtal ll mit 1733 Pkt. Bester Einzelschütze und 
Gewinner des Luegrösslis wurde Wm Urs Gnägi (1948) RV Lyssbachtal I mit 192 
Pkt. von möglichen 198, im 2. Rang Loosli Walter (1946) RV Zell mit 191 Pkt., im 3. 
Rang konnte der Dragoner Bruno Horrisberger Sen. (1952)  RV Ochlenberg II auch 
mit 191 Pkt. aber Jünger, den spez. Luegkranz entgegennehmen, gefolgt von Sdt 
Christoph Moser (1971) RV Konolfingen II 190 Pkt. mit 13 10er und Wm Hans-Ulrich 
Häberli (1970) RV Uettigen 190 Pkt. mit 11 10er. Der älteste Schütze war erneut 
Walter Weiss (1926) vom RV Niedersimmental aus Latterbach von der Bonzegg der 
zum 70sten Mal ohne Unterbruch auf der Lueg war. 
Der Dragonerpreis, gestiftet von Jörg Rufer, ging an den Dragoner Bruno 
Horrisberger Sen. (1952) RV Ochlenberg II mit 191 Pkt. im 2. Rang war  Dragoner 
Paul Gäumann Aaretal (1049) mit 189 Pkt. und im 3. Rang Dragoner Alfred Kislig 
vom RV Seftigen mit 187 Pkt.  
(Die komplette Rangliste ist auf der Website ZKV  unter Luegschiessen online) 
 
Wie jedes Jahr an dieser Stelle möchte ich alle ermuntern, das nächste Jahr auf der 
Lueg zu erscheinen ob mit oder ohne Gewehr. Zum Mitmachen braucht es eine 
Armeewaffe, also ein Karabiner oder ein Sturmgewehr 57 oder 90. Im Weiteren 
sollte man an dieser Waffe ausgebildet worden sein, durch einen Kurs oder durch 
jemanden, der mit dieser Waffe Erfahrung hat. Jeder kann sich auf der Lueg beim 
Schiessbüro als Einzelschütze anmelden. Sollten jetzt noch Zweifler unter Euch 
sein, dann meldet Euch bei mir, ich werde mir Zeit nehmen für alle offenen Fragen. 
Gerne komme ich auch in Eure Vereine, um Euch über die Finessen des 
Luegschiessens zu informieren. 
 
Ich freue mich, möglichst viele Schützen am 25. August 2018 auf der Lueg 
begrüssen zu dürfen. Wie alle inzwischen wissen, sind nicht nur Schützen auf der 
Lueg willkommen. Wir freuen uns auch über alle Gäste, die an diesem 
aussergewöhnlichen Fest teilnehmen wollen. Für ein Treffen auf der Lueg u.a. mit 
ehemaligen Militärkameraden oder einem Vereinsausflug an diesem Tag, werden 
wir Euch unterstützen, wenn Ihr uns informiert. Für weitere Informationen stehe ich 
gerne zur Verfügung. 
 
Obmann Luegschiessen 
Angelo Piffaretti 
 


