Herzlich willkommen
bei der

Die Pistolensektion Uetendorf wurde 1915 gegründet. Zu Beginn wurde das
Pistolenschiessen in erster Linie mit den damaligen Armeewaffen auf die
50 m-Distanz ausgeübt. Nach und nach entwickelte sich daraus das sportliche Pistolenschiessen mit verschiedenen Waffen und auf verschiedene
Distanzen.
Die Pistolensektion Uetendorf darf sich heute im Oberland als ein sehr erfolgreicher Verein bezeichnen. Wir trainieren in kameradschaftlicher und
sportlicher Atmosphäre, organisieren und bestreiten viele Wettkämpfe in den
Kategorien 50 m und 25 m, sowie mit der Luftpistole über 10 m.
Stetige Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung sorgen dafür, dass
sich sowohl jung wie alt bei uns sicher, gefördert und wohl fühlen. Der Mitgliederbestand von ca. 120 Personen aus allen Altersschichten verspricht
auch für die Zukunft viel Positives.
Die sportlichen Erfolge unserer Mitglieder und der stetige Zuwachs zeigen,
dass wir auf dem richtigen Weg für die Zukunft sind.

Vereinsportrait

Aussen-Saison
Von März bis September trainieren und schiessen wir hauptsächlich in unserer Schiessanlage Au, im Amerika-Egge der Gemeinde Uetendorf.

Der 50 m-Stand war unsere erste Anlage und verfügt nebst den 6 Laufscheiben über ein gemütliches Vereinsbeizli. Das Gebäude teilen wir mit
den Sportschützen Uetendorf, einem befreundeten Kleinkaliber-GewehrVerein.
Im Jahr 2000 konnten wir direkt neben der 50 m-Anlage den 25 m-Stand mit
2 Wagen zu je 5 Drehscheiben einweihen.
Beide Anlagen sind in der Regel Dienstag- und Donnerstagabend für freie
Trainings, Bundesprogramme oder andere Wettkämpfe geöffnet. Das genaue Programm finden Sie im Vereinskalender auf www.psuetendorf.ch.
Geschossen wird mit verschiedenen Waffen der Kaliber .22 bis und mit .38,
resp. 9 mm. Grössere, resp. kräftigere Kaliber (insb. Magnums) können aus
Sicherheitsgründen nicht geschossen werden. Dafür eignet sich eher ein
Schiesskeller, wie z.B. jener von Kurt Bilang.
Die grössten Ereignisse unserer Aussen-Saison mit bis zu 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind das Frühlingsschiessen und das Eidgenössische Feldschiessen. Zu diesen Anlässen sind bei uns alle Schützinnen und
Schützen, ob geübt oder weniger geübt, herzlich willkommen.
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Innen-Saison
Von Oktober bis Februar trainieren und schiessen wir hauptsächlich im Luftpistolenkeller in der Mehrzweckanlage Bach in Uetendorf, welche auch von
zwei weiteren Vereinen benutzt wird.
Eine moderne, helle Anlage mit 12 Laufscheiben und ein kleines Vereinsbeizli lassen auch hier kaum Wünsche offen.
Unsere Trainingsabende sind Mittwoch und Donnerstag. Auch hier finden
Sie das detaillierte Programm im Vereinskalender auf www.psuetendorf.ch.
Das grösste Ereignis unserer Innen-Saison mit über 200 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ist die Glütschbach-Meisterschaft. Lizenzierte LuftpistolenSchützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz kämpfen jeweils im
November um einen guten Einzelrang oder um den Gruppensieg.

Vereinsleben
Jede Saison starten wir mit einem Eröffnungsschiessen, messen uns in
einer Saisonmeisterschaft und setzen den Abschluss mit einem Schlussschiessen und -essen, resp. einem Ausschiesset und einem Ausschiessetabend.
Viele lizenzierte Schützinnen und Schützen schiessen in einer Gruppe mit
und bestreiten gemeinsam und/oder einzeln zusätzliche interne und auswärtige Wettkämpfe.
Jedes Jahr machen wir entweder am Eidgenössischen oder Kantonalen
Schützenfest oder an einem Landesteilschiessen mit.
Nach Trainings oder Wettkämpfen sitzen wir oft noch im Vereinsbeizli zusammen und fachsimpeln oder grillieren im Sommer eine Wurst.
Jeweils im August treffen wir uns auf einer Alp und geniessen einen gemeinsamen Fondueabend.
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Ausbildung für Jugendliche und Erwachsene
Seit gut 20 Jahren wird bei uns Nachwuchsförderung gross geschrieben.
Ausgebildete J+S und ESA-Trainer/innen zeigen Interessierten gerne die
Faszination des Schiesssportes.
Im Winter werden die Schützinnen und Schützen ab ca. 12 Jahren an der
Luftpistole und im Sommer an der Sport- und Ordonnanzpistole ausgebildet.
Die nötigen Sportgeräte können aus dem Bestand der Pistolensektion zur
Verfügung gestellt werden.
Pistolenschiessen fördert die Konzentrationsfähigkeit und Feinmotorik. So
erhalten wir oft Rückmeldungen, dass sich Teilnehmende nach dem Kurs im
Unterricht und bei der Arbeit besser konzentrieren können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann setzen Sie sich doch unverbindlich mit unserem Präsidenten in Verbindung und vereinbaren Sie einen Besuch oder ein Probetraining:
Pistolensektion Uetendorf
Präsident
Adrian Siegrist
Festiweg 150
3663 Gurzelen
adrian@siegrist-kunz.ch
Telefon 033 345 47 32
Mobile 079 656 09 14
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