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 Geht an die Teilnehmenden sowie an 
 unseren Präsidenten Erwin Jenni 
 
4. Resumé zum Besuch Appenzeller Innerhoder-Schützenfest am 24.06.2016 
 

Liebe Schützenkameradinnen, liebe Schützenkameraden 
 
zusammen erlebten wir ja am 24.06.2016 das bestens organisierte KSFIR 2016 in 
Appenzell. Denn es klappte alles wie geplant am Schnürchen. Auch die frühmorgens am 
Radio gemeldete technische Störung im Lötschbergtunnel hatte keinen Einfluss auf unsere 
pünktliche Abfahrt in Bern, weil die SBB rechtzeitig dafür gesorgt hatten, dass der Zug aus 
Interlaken rechtzeitig diesen Part übernahm. So konnte uns Susanne die zuvor in Thun in 
diesen Zug eingestiegen war, wie geplant in Bern unsere Sitzplätze im oberen Teil des Dop-
pelstockzugs reservieren. Auch der Umstieg in Zürich vom neuen Bahnhof in die obere 
Etage zum Anschlusszug klappte bestens und nach einem weiteren Umstieg in Gossau, 
erreichten wir Appenzell pünktlich. Dort eingetroffen ging‘s dann zu Fuss ins rd. 10 Min. vom 
Bahnhof gelegene Festzentrum und der obligaten Waffenkontrolle. Hier herrschte zwar reges 
Treiben, doch auch hier kamen wir rechtzeitig zum schon am Vortag bestellten Rufbusses, 
welcher uns dann zum 25/50 m Pistolenstand und Mittagessen brachte, bevor es in die um 
13.30 Uhr beginnenden Wettbewerbe ging. 
Dort lief es in den gut belegten Ständen zwar nicht allen nach Wunsch, doch durften sich am 
Schluss dennoch 4 der 5 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über je einen gewonnen Kranz 
freuen. Denn Gewinnern herzliche Gratulation dazu. 
Im Vereinsstich schwang Susanne Schneider oben aus, jedoch ist es fraglich, ob unsere 
Sektion dafür dann noch entschädigt wird, denn hier erreichten wir leider nur den 2. letzten 
Rang von 24 teilnehmenden Sektionen! Gleichwohl seien die dabei erzielten Resultate 
vermerkt 
 
 1. Schneider Susanne 135 Pkt. 
 2. Etter Robert  124 Pkt. weitere Detail findet man auch unter 
 3. Tüscher Emil  123 Pkt. http://resultat.schuetzenportal.ch/ 
 4. Müller Peter  106 Pkt. 
 5. Sahli Irma   106 Pkt. 
 
Um 17.30 Uhr holte uns dann der bestellte Bus im Stand wieder ab und fuhr mit uns via den 
frisch geteerten Landsgemeindeplatz zurück ins Festzentrum, wo unsere Resultate zunächst 
nochmals überprüft wurden und wir dann die schönen Kränze ausbehändigt bekamen. 
Danach ging‘s wieder zurück zum Bahnhof und zur gemütlichen Heimfahrt nach Bern, wo wir 
kurz vor heftig einsetzenden Gewittern ankamen. Danke allen für die flotte Teilnahme. 
 
Mit kameradschaftlichem Schützengruss 
 
gez. Roby Etter 
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