
Schiessbericht vom 96. Neuenegg-Schiessen

Am 1. März wurde in Neuenegg BE das tradizionelle Gedenkschiessen der Schlacht bei Neuenegg vom 
5. März 1798 durchgeführt. Nach mehreren Anläufen konnte ich dieses Jahr an diesem geschichtsträchtigen Anlass 
teilnehmen.  
Ich bin also am Samstag den 28. Februar in meine ‚alte‘ Heimat gefahren um am Schiesstraining bei den 
Sportschützen Bramberg – Neuenegg mitzumachen.

Da beim Neuenegg-Schiessen nur auf ca. die Hälfte der 300 Meter 
Distanz geschossen wird, wurde auch das Training entsprechend 
organisiert. Die speziellen Neuenegg-Scheiben wurden vor dem 
Kugelfang der 300m Anlage mit Hilfe eines Holzrahmens 
aufgestellt. Für das Schiessläger wurde ein Platz am Waldrand, auf 
ca. 150m Distanz eingerichtet. Dieser Uebungsplatz ist zwar etwas 
seitlich zur ‚orginalen‘ Schiessrichtung versetzt, spielt aber in dem 
Fall nicht so eine grosse Rolle. Tatsache ist, dass dieser 
improvisierte Schiessstand Erinnerungen an das ‚alt-modische‘ 
Feldschiessen aufleben liessen. Das macht Spass!  

An dieser Stelle ist auch erwähnenswert dass sich der Neuenegg-Stand mit kombinierter 300m und Kurzdistanz-
Schiessanlage an einem traumhaften Standort befindet. Der moderne Schiessstand wurde 1995 in Bramberg, 
etwas oberhalb von Neuenegg eingeweiht. An einem schönen Tag kann man von hier aus ein atemberaubendes 
Panorama der Berner-und Friburgeralpen bestaunen. Ein ausführlicher Berich über das ‚Heim‘ der Sportschützen 
Bramberg-Neuenegg kann in der Zeitschrift ‚Schiessen Schweiz‘, Ausgabe 12/2014 nachgelesen werden. 

Da mein letztes Neuenegg-Schiessen ein paar Jahre zurück 
liegt (letztes wärend meiner Jungschützenzeit), habe ich mich 
bei den ‚lokalen‘ Schützen mal erkundigt wieviel sie denn 
auch nach unter schrauben. Der Tip der netten 
Jungschützenleiterin mal 14 Zacken zu korrigieren hat prompt 
gepasst! Die ersten Schüsse alle im Ziel. Gezeigt wurde 
übrigens von Hand mit kurzen Kellen. Auch dies, heutzutage 
kaum noch anzutreffen.  

Das Uebungsläger am Waldrand

Scheibenstand mit den Neuenegg-Scheiben

Am Sonntag Morgen den 1. März besammelten sich die Schützen und Gäste auf dem Dorfplatz um dann 
anschliessend zusammen zum Neuenegg-Denkmal zu pilgern. Angeführt wurde die Umzugs-Gesellschaft von den 
historischen Uniformen, gefolgt von der Dorfmusik. Das Schlusslicht bildeten ca. 150 Soldaten der Armee. 
Es gehört zur Tradizion dass mehrere Gruppen ‚in grün‘ an diesem Schiessanlass mitmachen. Wurde gar der 
Armeechef André Blattmann selbst in einer der Ablösungen  gesichtet.



Während des Umzugs vom Dorfplatz zum Denkmal war ich nicht als einziger ausserregionale Exote zu 
erkennen. Waren doch Fahnen von Schützengesellschaften aus Genf oder von Zürich Albisgüetli zu sehen. 
Dennoch fiel unsere neue, knallrote SGB Vereinsjacke auf dem Gedenkmarsch zweifelsfrei auf. Ich wurde 
auch paar Mal angesprochen und gefragt wo Bertschikon den auch sei...

Nach einigen Ansprachen von Vertretren der Schiessverbandes, Politik und Armee, wurde ein Gottesdienst 
abgehalten. Anschliessend ging es nun endlich zur Sache, dem Schiessen.  

Meine Scheiben mit Trefferbild

Die ‚Feuerlinie‘ auf dem Sensedamm

Am Neuenegg-Schiessen werden die Treffer nicht gezeigt. 
Nach dem Schiessen und der Waffenkontrolle eilen die 
Helfer aus dem Schutzunterstand zu den Scheiben und 
sammeln diese ein. Im Rechnungsbüro werden die Treffer 
dann ausgewertet und die Ranglisten erstellt. Somit bleibt 
es bis zur Rangverkündigung spannend, welche 
üblicherweise am Nachmittag abgehalten wird.

Blick vom ‚Läger‘ zu den Scheiben

Um ein spitzen Resultat zu erreichen gehört 
auch ein Spürchen Glück dazu. Dieses hatte 
ich  beim diesjähringen Neuenegg-Schiessen 
nicht auf meiner Seite. Nun ja, ich habe 
nächstes Jahr am 6. März wieder eine 
Gelegenheit mich zu verbessern. Und wer 
weis, vielleicht treffen sich ja noch weitere 
‚rote Jacken‘ aus der Gemeinde 
Wiesendangen zum legendären Schiessen in 
Neuenegg.

Euer Munitionswart, Roland Mischler

Der ‚Schiessstand‘ befand sich auf dem Sense-Damm was
eine etwas erhöhte Schiessposition ergab. An den 
vergangenen Neuenegg-Schiessen was das Wetter den 
Schützen eher freundlich gesinnt. Dieses Jahr war es 
etwas regnerisch. Deshalb verbesserte das OK den 
Liegekomfort der Schützen mit Plastikplanen. 
Die Ziele waren in ca. 130m Entfernung, am anderen Ende 
des Ackerfeldes aufgestellt. Pro Ablösung waren 8 
Gruppen à 8 Schützen aufgereiht. Geschossen wurden 12 
Schuss in 4 Minuten. Bei einer voll belegten Ablösung 
wurde es also richtig ‚laut‘.

Da an diesem Schiessen nur Gruppen angemeldet werden können, konnte ich leider nicht unter der 
SG Bertschikon starten. Ich wurde freundlicherweise in meiner ‚alten‘ Sektion der Sportschützen Bramberg -
Neuenegg, Gruppe ‚Forster‘ rangiert. 
Nach getaner Tat hat sich bei einigen Gruppen schon eingespielt ein kleines Apero bereits beim Schiessplatz
im Wald nahe der Feuerlinie zu geniessen. Für das offizielle  Mittagessen verteilten sich die Gruppen in die 
umliegenden Restaurants wo tradizionell Bernerplatte serviert wird.

Mit vollen Bäuchen besammelten sich alle Schützen am späteren Nachmitag wieder zur Rangverkündigung 
auf dem Dorfplatz. Die besten Einzel- und Gruppenresultate wurden verlesen und geehrt.


