
Willkommen am Feldschiessen 2023 in Fräschels 
 
Liebe Schützinnen und Schützen, Werte Festbesucher 
 
War während den Jahren 2020 und 2021 die Durchführung unseres Grossanlasses, des 
Feldschiessens, nur in bestehenden Schiessanlagen möglich, so konnte letztes Jahr wieder 
ein normales, das sogenannte Feldschiessen «Zusammen» durchgeführt werden. Das heisst, 
ein Teil des Vorstandes des Schützenbundes und weiteren OK-Mitgliedern aus verschiedenen 
Schützengesellschaften wurde ein wunderschönes Feldschiessen im Eiltempo auf die Beine 
gestellt. 
 
Kurz nach diesem gelungenen Anlass versuchte der Vorstand des Schützenbundes einen Ort 
mit einer organisationswilligen Schützengesellschaft zu finden. Nach verschiedenen, nicht 
zielführenden Zusammentreffen mit Vertretern von Schützengesellschaften fand anfangs 
Oktober das erste Gespräch zwischen einer Delegation Vorstand SBS und den Präsidenten 
der SG Fräschels-Muntelier und Kerzers statt.  
 
Obschon klar ersichtlich war, dass zahlreiche Probleme gelöst werden mussten, beeindruckte 
mich sofort der grosse Wille der 2 Präsidenten unbedingt Lösungen zu finden. Ende November 
war es dann soweit. Nach zahlreichen Problemlösungen fehlte noch die Spitze des Anlasses, 
ein OK-Präsident. Die Schützenvereinspräsidenten, Gert Mangold (Fräschels-Muntelier) und 
Benjamin Schwab (Kerzers), waren schlussendlich auch noch bereit, zusammen diese 
Aufgabe zu übernehmen. 
 
Ich bin tief beeindruckt, welche Arbeit nach diesem Entscheid innert kürzester Zeit geleistet 
wurde: 
 

- Ein OK vorwiegend aus der Region wurde zusammengestellt. 
- Ein 7seitiges Konzept unter dem Titel «Klein aber fein» erschien schon bereits im 

Dezember 
- Auch ein Konzept für die Entschädigung der Helfer und Helferinnen wurde erarbeitet 
- Die Probleme Schiesslinie, Parkplatz, Festplatz usw. wurden durch kompetente 

Mitarbeitende und lösungsorientierte Landbewirtschafter und Hausbesitzer gelöst 
 
Nun sind wir alle gefordert, damit dieser Anlass auch Früchte tragen kann: 
 

- Indem wir als Schützinnen und Schützen am Feldschiessen teilnehmen 
- Am Feldschiessen-Wochenende uns öfters dort aufhalten 
- Das Sponsoring unterstützen 
- Und vor allem, wenn möglich, uns als Helfer und Helferin am FS 2023 zur Verfügung 

stellen. 
 
Kurz zusammengefasst, wir alle unterstützen dieses Volksfest mit unserer Anwesenheit, mit 
einer finanziellen Unterstützung (Sponsoring) und/oder als Helfer und Helferin, damit sich die 
grosse Arbeit die schon geleistet wurde und noch wird, auch gelohnt hat.  
 
Schützenbund des Seebezirks 
 
Hans Etter, Präsident 


