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                               Schützenbund des Seebezirks - Fédération des tireurs du district du 
Lac   
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Umfrage zur Zukunft des Feldschiessens 
 

 Sehr 
wichtig Wichtig Neutral Weniger 

wichtig 
Nicht 

wichtig 

Wie wichtig ist Ihnen… 
Quelle importance portez-vous … 
der Erhalt des Feldschiessen als 
Ganzes in der jetzigen Form? 
au maintien complet du tir en 
campagne dans sa forme actuelle ? 

12 12 3   

das Schiessen im Feldstand mit 
Zeiger (Alternative dezentrale 
Schiessstände)? 
au fait d’accomplir le tir dans un 
stand en campagne avec des 
cibarres (solution alternative : stands 
de tir décentralisés) ? 

11 12 3   

der gesellschaftliche Teil vom 
Feldschiessen mit Festzelt, Bierzelt, 
Bar etc.? 
à la partie sociétale du tir en 
campagne avec cantine de fête, bar 
à bière, bar, etc. ? 

13 11 2 1  

dass das Feldschiessen jedes Jahr 
an einem anderen Ort stattfindet? 
à ce que le tir en campagne ait lieu 
chaque année sur un autre 
emplacement ? 

4 7 11 3 2 
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 Ja Eher ja Neutral Eher nein Nein 

Könnten Sie sich vorstellen… 
Pouvez-vous vous imaginer … 
ein Feldschiessen in einem normalen 
Schiessstand zu schiessen (analog 
Sensebezirk 2015)? 
d’effectuer le tir en campagne dans 
un stand de tir permanent (analogue 
au district de la Singine en 2015) ? 

1 5 4 9 7 

ein Feldschiessen 2 Jahre 
hintereinander zu organisieren? 
d’organiser deux années 
consécutives le tir en campagne ? 

1 2 0 10 15 

dass das Feldschiessen in der 
jetzigen Form mittelfristig nicht mehr 
durchgeführt wird? 
que le tir en campagne ne soit plus 
organisé à moyen terme dans sa 
forme actuelle ? 

4 5 5 6 7 
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In welchem Turnus wären Sie bereit, ein Feldschiessen in der jetzigen Form zu 
organisieren? 
Dans quel rythme seriez-vous prêt à organiser le tir en campagne dans sa forme actuelle ? 

 alle 20 
Jahre 

alle 15 
Jahre 

alle 10 
Jahre 

alle 5 
Jahre gar nicht 

 4 12 5 0 5 
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In welchem Turnus wären Sie bereit, das 
Feldschiessen zu organisieren? 
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Welche Anzahl Helfer könnten Sie als Organisator ohne grosse Probleme aufbringen?  
Combien d’aides pouvez-vous, comme organisateur, recruter sans de grands problèmes? 

 über 400 über 300 über 200 über 100 unter 
100 

 0 2 9 3 10 

 
 

 
 
 
Wären Sie bereit… 
Seriez-vous prêt … 

 Ja Vielleicht Nein 

kleinere Gesellschaften mit Helfer 
aus der eigenen Sektion zu 
unterstützen? 
d’appuyer des petites sociétés avec 
des aides de votre propre section ? 

15 11 1 

zusammen mit weiteren Vereinen 
das Feldschiessen durchzuführen?  
de mettre sur pied le tir en campagne 
avec une ou plusieurs autres 
sociétés ? 

19 5 2 

eigene Unterlagen als ehemaliger 
Organisator ohne weiteres 
weiterzugeben?  
de remettre sans autre des 
documents d’organisation à des 
futures sociétés organisatrices ? 

23 2 1 

eine gewisse Anzahl Tombolalose für 
die durchführende Sektion zu 
verkaufen? 
de vendre un certain nombre de 
billets de tombola pour la société 
organisatrice ? 

19 6 2 

über 
300 

über 200 

über 100 

unter 100 

Welche Anzahl Helfer könnten Sie als 
Organisator ohne grosse Probleme 

aufbringen? 
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 über 800 800 600 400 200 

wenn ja, wie viele Tombolalose? 
Si oui, combien de billets de 
tombola ? 

0 1 2 12 8 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

kleinere Gesellschaften
mit Helfern unterstützen

Durchführung FS mit
anderem Verein

Unterlagen des
Feldschiessens
weitergeben

Tombolalose für
Organisator verkaufen

Wären Sie bereit... 

Ja Vielleicht Nein

800 
600 

400 

200 

Anzahl Tombolalose, die Vereine für den 
Organisator des Feldschiessens verkaufen 

würden 



6 
 

Pistolenfeldschiessen Ja Neutral Nein 

Würden Sie es als Organisator begrüssen, wenn das 
Pistolenfeldschiessen am gleichen Ort (Festplatz, 
Schiessanlage) stattfindet, wie das 300 Meter 
Feldschiessen? 
Pourriez-vous approuver, comme organisateur, que le 
tir en campagne au pistolet ait lieu sur le même 
emplacement que le TFC à 300 m (place de fête, 
installation de tir) ? 

19 6 1 

 
 

 
  

Ja 

Neutral 
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Pistolenfeldschiessen am selben Ort wie 300m 
Feldschiessen? 
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Was müsste von Seiten SBS noch erfüllt sein, was bis heute nicht der Fall ist? 
Que devrait être encore réalisé par la FTDL et qui ne l'a pas été jusqu'à ce jour ? 

• Abschaffung des Banketts 
• Weniger Teilnehmer am Bankett 
• Kostenverteiler Veranstalter / Schützenbund 
• Leitfaden erstellen von OK-Mitgliedern / Festbetrieb 
• Festbetrieb am So sollte bis um 22.00 Uhr aufrecht erhalten sein 
• Champions-Final in die RV integrieren  
• Die Sektionen werden immer kleiner, dadurch Möglichkeiten beschränkt  
• Alles i.O. (2,1,1) 
• Nicht immer neue behindernde Vorschriften 
• Ev. Bundesbeitrag für das Einrichten des Feldstandes 
• Vereinfachung der Standblatteinteilung 
• Vorschläge für Kosteneinsparungen 
• Platz bereitstellen für Jungschützen 
• Absolute Transparenz betreffend Budget/Finanzen FS 
• Frühzeitige Kommunikation Feldstand Pistolen 
• Unterstützung / Koordination bezüglich Aufbau Militär / Zivilschutz 
• Ein detaillierter Pflichtenheft 

 
Was müsste aus Ihrer Sicht erfüllt sein, dass Ihre Gesellschaft auch in Zukunft ein 
Feldschiessen organisiert? 
Que devrait être, à votre avis, encore réalisé afin que votre société organise aussi à 
l'avenir un tir en campagne ? 

• Die deutschschweizer Vereine sollten an den Feldschiessen im französischen Teil des 
Seebezirks mehr teilnehmen 

• Zusammenarbeit 300m und 25m Verein, um das FS zu organisieren 
• Verpflichtung der Vereine, die kein FS mehr organisieren, ggf. den organisierenden 

Vereinen ihre Mithilfe zuzusichern  
• Jede Gesellschaft bezahlt den FS-Beitrag an den Schützenbund von CHF 5.00 selbst 
• Genügende Anzahl Schützen 
• Turnus muss in angemessenem Rahmen bleiben 
• Mit mehreren Sektionen zusammenarbeiten (3) 
• Das Datum des FS sollte nicht durch andere Anlässe konkurriert werden (Marathon) 
• Es soll ein Volksfest sein im einfachen Rahmen  
• Das Feldschiessen müsste reduziert werden (Durchführung in viel kleinerem Rahmen) 
• Turnus mindestens 15 Jahre, ideal 20 Jahre 
• OK-Zusammenstellung, Verträge mit Landeigentümern  
• Mindestanzahl Schützen  
• Fest muss rentabel sein (2) 
• Wir müssen genügend Leute haben 
• Das FS muss weiterhin in der heutigen Form durchgeführt werden  
• Einfachere Infrastruktur 
• Weniger Vorschriften (z.B. Zeiger essen lieber aus Porzellan) 
• Die Mithilfe der anderen Berner Sektionen 
• Mithilfe Zivilschutz bei Montage und Demontage der Infrastruktur 
• Spürbare Motivation, das FS zu organisieren, muss in der Gesellschaft vorhanden sein 

 
Sonstiges Feedback? 
Remarques particulières? 
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• Fixe pro Sektion zu verkaufende Anzahl Tombola-Lose  (Verpflichtung) 
• Die bisherige Tradition muss – ob man will oder nicht – früher oder später aufgegeben 

werden. Hier kann sich wohl auch der Seebezirk nicht wehren.  
• Ohne Mithilfe aller Vereine im Dorf – ev. auch Nachbardörfern – ist eine Organisation 

für uns nicht mehr nötig. Die mitmachenden Vereine müssen am Gewinn beteiligt 
werden.  

• Beispielsweise nur alle 2 Jahre in einem Feldstand 
• Wir spüren, dass der SBS die Tradition aufrechterhalten will, und verdanken ihm diese 

Ansicht! (Tradition aufrecht erhalten) 
• Ev. abwechselnd 1 Jahr Oberland, 1 Jahr Unterland 
• Ev. ein Standort, wo aber verschiedene Gesellschaften das FS durchführen (Synergien 

nutzen, Planen, Organisation) 
• Bildung von Regionen (z.B. Galmiz/Kerzers/Fräschels) 
• Turnus wahlweise 1x oder 2x nacheinander (kleinere Gesellschaften in die 

Mitverantwortung ziehen)  
 


