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

Umfrage zur Zukunft des Feldschiessens Pistole 
Enquête sur le futur du tir en campagne pistolet 

 

 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 ? 

 4    

Das Schiessen in einer bestehenden 
Schiessanlage 
au fait d’accomplir le tir dans une 
installation existante ? 

1   2 1 

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. ? 

2 2    

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 ? 

1 2 1   
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 Ja Eher ja Neutral Eher nein Nein 

Könnten Sie sich vorstellen… 
Pouvez-vous vous imaginer … 
ein Feldschiessen vorwiegend in 
einem Feldstand zu schiessen 
(analog Ried und Salvenach)? 
d’effectuer le tir en campagne plutôt 
dans un stand de tir en campagne 
(analogue Ried et Salvenach) ? 

3    1 

den Schiessbetrieb 2 Jahre 
hintereinander zu organisieren? 
d’assurer deux années consécutives 
le déroulement du tir ? 

2 1 1   

Im Feldstand den Schiessbetrieb 
alleine zu übernehmen 
d'assurer seul le déroulement du tir 
dans un stand de tir en campagne 

2  1  1 

Im Feldstand den Schiessbetrieb mit 
einer anderen Pistolensektion zu 
übernehmen 
de prendre en charge, dans un stand 
de tir en campagne, le déroulement 
du tir avec une autre section pistolet 

2    2 

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 ? 

1  1 1 1 
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Welche Anzahl Helfer könnten Sie als Organisator für den Schiessbetrieb ohne grosse 
Probleme aufbringen?  
Combien d’aides pouvez-vous, comme organisateur du déroulement du tir, recruter sans 
de grands problèmes ? 

 über 20 über 15 über 10 über 5 keine 

 1  2 1  
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Welche Anzahl Helfer könnten Sie als 
Organisator ohne grosse Probleme 

aufbringen? 



4 
 

 
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 ? 

1 3  

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

2  2 

 über 800 800 600 400 200 

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

   1 1 

 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

kleinere Gesellschaften
mit Helfern unterstützen

Tombolalose für
Organisator verkaufen

Wären Sie bereit... 

Ja Vielleicht Nein



5 
 

  

800 600 

400 200 

Anzahl Tombolalose, die Vereine für den 
Organisator des Feldschiessens verkaufen 

würden 
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Stand de tir en campagne pistolet Oui Neutre Non 

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) ? 

3  1 

 
 

. 
 
  

Ja 

Nein 

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

 
Was müsste aus Ihrer Sicht erfüllt sein, dass Ihre Sektion auch in Zukunft den 
Schiessbetrieb an einem Feldschiessen organisiert? 
Que devrait être, à votre avis, encore réalisé afin que votre section organise aussi à 
l'avenir le fonctionnement du tir au pistolet lors du tir en campagne ? 

• Organisation Auf- und Abbau der Anlage 
• Sicherheitskonzept 
• Verantwortung betreffend Anlage 
• Der SBS müsste die Federführung auch für die Pistolenschützen übernehmen 

 
Sonstiges Feedback? 
Remarques particulières 

• Vergabe des Feldschiessens mit der Auflage, einen Pistolenfeldstand zu erstellen 
• Zentrale Munitions- und Standblattausgabe 

 


