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201 Medaillen in 20 Jahren fur
Nachwuchs aus Staldenried

VON FRANCIS PIANZOLA

Dass Staldenried und sein Sport
schfitzenverein, die Feldschtit
zen, schon lange als Hochburg
des Schiesssports imWallis gel
ten, ist nicht nur dem Insider
làngst ein Begriff. In einem Dorf,
wo sommers auf dem hôchsten
Fussballplatz Europas. der Hitz
feld-Arena, Fussballgespieltund
ebenda im Winter dem Skisport
gefrônt wird, hat der Schiess
sport schon seit Generationen
einen festen Platz im Dorfieben.
Denn so vielfaltig wie im nur 15
Autominuten entfernten Visp
sind die Mbgiichkeiten filr die
Jugend hier in diesem Bergdorf,
das i.ibersetzt gerodetes Gebiet
an einem steilen Abhang’ heisst,
nicht. Rodung und Kahischlag
betrieben die Staldenrieder
schon zur Zeit der Alemannen,
aber Kahlschlag im positiven
Sinne gibt es heute in sportiicher
Hinsicht, wenn es giit, Medail
len und Erfolge au <roden».

Abgottspons Betreuer
Und an Nachwuchs fehit es

in dieser sonnigen, aus mehre
ren Weilern bestehenden Sied
lung wahrlich nicht. Es fehlt
aber auch nicht an bestandenen
Schtitzen, die nicht mehr ihre
eigenen Medaillen zàhlen, son
dern vielmehr die Stunden, die
sie in die Betreuung des Nach
wuchses investieren: das sind
das Schfltzen-Urgestein Alfred
Abgottspon zum Beispiel und

sein nicht minder erfoigreicher
Nachfolger Noé Abgottspon.

Schiitzenzunft ab 1886
Alles begann 1886 mit der

Griindung des heute 1testen
Dorfvereines, der Schiitzen
zunft Staldenried. Andere Zii.nf
te sind zwar àlter, 200 und mehr
Jahre, aber dafûr haben die Stal
denriedner Schtitzen, vor allem
diejungen, die heute bei den vor
gut 90 Jahren aus der Taufe ge
hobenen Feldschiltzen mitwir
ken, in den letzten 20 Jahren
grosse und zahlreiche Erfolge
feiern kbnnen. Zeit also, einmai
Bilanz zu ziehen, zurUckzu
schauen, aber sicher nicht der
Moment, um sich zurilckzuleh
nen und sich auf den Lorbeeren
derVergangenheit auszuruhen.

32 Medailien ais Rekord
2006 konnte bereits die hun

dertste Medaille gefeiert wer
den, errungen an derVS-Einzel
meisterschaft 300 Meter
Kategorie Junioren, gleich ge
folgt von der Medaille Nr. 101.
Jubilar war damais Martin Ab
gottspon, der inzwischen làngst
dem Juniorenalter entwachsen,

aber immer noch aktiver Schiit
ze ist. Martin konnre 2006 auf
sage und schreibe 32 f’Iedaillen
zurùckblicken, errungen an
Westschweizer, Wailiser Einzel
und Gruppenmeisterschaften,
Nachwuchsmeisterschaften so
wie Beairks- und Oberwaliiser
S chiitzenmeisterscha ften
(OSW). Fernando Furrer, der
ieider aus beruflichen Grùnden
nicht mehr aktiv schiesst,
kommt im Ranking auf 20 Me
dailien.

Die Frage nach dem bevor
zugten Sportgert der Stalden

Palmarès
Eidgen. Schùtzenfest fûriugend

liche Tessin:

lxGold;

Westschweizer Meisterschaft:

1 xSilber;

Kant. Schûtzenfeste:

3xGold;

Kant. Meisterschaften:

37x Gold, S4xSilber, 48xBronze;

Oberwalliser Meisterschaft

(OS W):

6 x Gold, 5 x Suber, 14 x Bronze;

Bezirksmeisterschaft:

l7xGold, l4xSilber, 14x Bronze.

rieder ist schneil beantwortet:
Oh Luft-, Kleinkaliber- , Sturm
oder Standardgewehr. sie sind
mit aiien Gerten auf aile Dis
tanzen erfolgreich! Konkurrenz
erwàchst den <‘Riedern» in ietz
ter Zeit vor aliem aus dem Tai,
aus Visp seibst, aber Konkurrenz
ist immer gut und spornt zu noch
mehr Leistung an.

Die erfoigreichen Famihen
namen und Vornamen sind in
etwa immer dieseiben: Ah
gottspon, Furrer, Regotz, Brig
ger und neuerdings J.ggi und
Zurbriggen tauchen in den
Ranglisten immer wieder auf.
Die Chancen, einen Staidenrie
der Schtitzen mit dem richtigen
Famiiiennamen anzureden,
sind somit grôsser ais bei den
Vornamen: Noé. Kilian, Alex,
Sven, Renato, Kai. Sebastian,
Geroid, Nicoia, Matteo etc.

Die 200. Medaiiie iiess sich
fOr einmal nicht ein Abgottspon
oder Furrer umhàngen, sondern
Matteo Jàggi boite sich die spe
zielie Auszeichnung in Goid an
der kantonalen Nachwuchs
meisterschaft 2014. Auch die
Medaiiie Nr. 201 ist bei Matteo
zuhause zu bewundern — zur
Abwechsiung eine silberne.

Erst drei fur die Gins
Wer das ailes nicht glaubt

und von euphorisch bedingter
Multiplikation spricht, derbesu
che die Homepage der Feld
schùtzen Staldenried, wo alie
201 Erfolge akribisch aufgelistet
sind, geghedert nach Name und
Vorname, Disziphn. Aniass und
Edelmetalifarbe. Ein winziger
Wermutstropfen sei hier nicht
weggewischt: Die Girls von Stai
denried haben es offenbar nicht
so mit dem Schiesssport; gerade
mal drei Medaiiien gehen bisher
aufs Konto des holden Ge
schiechts, das sogar besser
schiessen soll als das starke...•

Sageundschreibe2ol
Medaiiien haben die

Nachwuchsschutzen aus
dem Waiiiser Dorf Staiden
ried in den ietzten 2Oiahren
bel kantonaien Wettkàmp
fen errungen, gekrônt von
einer nationaien Medaiiie
und unzàhligen Siegeskràn
zen im Bezirk Visp seibst.
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(vi.) Nachwuchsverantwortlicher Abgottspon No, Gewinner der ersten

MedaulleAbgottspon Michel, 200. MedaulleiàggiMatteo, 100. Medaille

Abgottspon Martin und Feldschùtzen Staldenried Prdsident Furrer Reto.
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