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Sanierung Kugelfang Saison 2014/15 

07.07.2014 – Der letzte Schuss 

Bereits seit dem Jahr 2009 beschäftigt sich die Sportschützengesellschaft Wetzikon 
mit der Kugelfangsanierungsauflage des Bundes. In der Zwischenzeit fanden 
unzählige Sitzungen statt, Telefonate wurden geführt bis die Ohren schmerzten und 
der Gang zu den involvierten Ämtern und Behörden wurde fast zum Alltag. Unser 
schönes Hobby, der Schiesssport, verkam dadurch leider immer mehr zur 
Nebensache. Zu stark waren die Bauchschmerzen betreffen den gemachten 
Auflagen und vor allem wegen den auf uns zukommenden Kosten. 

Es war irgendwie schon merkwürdig, als ich am Donnerstag, 07.07.2014 meine letzte 
Passe schoss. Wann wird wohl der Schiessbetrieb wieder fortgeführt werden? Wie 
sieht nach dem Sanierungsprojekt generell die Zukunft unseres Vereines aus? 
Würden wir das ganze finanziell überhaupt tragen können? Fragen über Fragen auf 
die es momentan keine abschliessenden Antworten gab. Ich versuchte mir bei den 
letzten Schüssen noch mehr Zeit zu lassen als sonst, doch alles half nichts, meine 
Passe war durch, der letzte Schuss war geschossen... Die Sanierung konnte 
beginnen... 

Erinnern wir uns doch nochmals an untenstehendes Foto. So werden wir unseren 
Schiessstand wohl nie wieder zu Gesicht bekommen… 
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12.07.2014 bis 31.07.2014 . Vorbereitungsarbeiten Kugelfangsanierung 

Am Dienstag, 12.07.2014 versammelten sich zahlreiche Vereinsmitglieder in 
unserem Schützenhaus, um bei den Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung zu 
helfen. Die Bleikästen unserer Kugelfänge hinter den Zielscheiben, mussten geleert 
werden, um diese danach abmontieren zu können. An der Stelle, an der der 
Trockenplatz entstehen soll, stand noch unzähliges Gerümpel herum, welches 
entsorgt, oder weggeräumt werden musste. Der zu sanierende Kugelfang (Hügel) 
musste vom ganzen Gestrüpp und Unkraut befreit werden, auch stand für die 
Sanierungsarbeiten ein Baum im Weg, welcher gefällt werden musste. Weiter galt es, 
die Schlaufe für unseren Rasenmäher Roboter im Boden zu entfernen, damit diese 
nicht beschädigt werden würde etc... 

Spontan übernahm einer der 
Anwesenden den Auftrag, für die 
Verpflegung zu sorgen. So wurden feine 
Sandwiches aufgetischt, Weisswürste 
gekocht, oder eine knackige Bratwurst 
auf dem Grill zubereitet. 

Arbeit gab es genug. Bestimmt fiel nach 
diesen zahlreichen Helfereinsätzen, 
jeder hundemüde ins Bett. 

Herzlichen Dank an alle Helfer für euren 
wertvollen Einsatz! 
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12.07.2014 bis 31.07.2014 - Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung 

An diesem Morgen empfing der Schützenmeister Kündig Water den 
Baumaschinenführer, Hüsi Stefan, der Firma KIBAG, welcher für den Aushub und 
das Abtragen des belasteten Erdreichs verantwortlich ist und den von der Firma 
Magma beauftragten Geologen, Böhm Christian, im Schützenhaus.  

Hüsi Stefan hatte gleich zu beginnen 
einen spektakulären Auftritt. Mit einem 
grossen Tieflader wurde seine 
Baumaschine an Ort und Stelle 
gefahren und innert wenigen Minuten 
abgeladen und einsatzbereit gemacht.  

Böhm Christian mass mittels einem 
speziellen Messgerät systematisch den 
mit Blei belasteten Kugelhang aus. An 
jenen Stellen, an denen die Belastung 

über dem gesetzlich vorgeschriebenem Grenzwert lag, machte er mit einem 
Markierungsspray ein Kreuz. Dies war für Hüsi Stefan das Zeichen, Material 
abzutragen. Die grosse Baggerschaufel ging durch das Erdreich wie Butter. Dem 
Baggerführer schien die Arbeit sichtlich Spass zu machen. Er führte sein gezähmtes 
Ungetüm punktgenau an Ort und Stelle.  

Das Team, bestehend aus dem 
Geologen, dem Baggerführer und dem 
Schützenmeister, arbeitete perfekt 
zusammen, sodass die Arbeit speditiv 
voran ging. Auch Böhm Stefan freute 
sich darüber, dass wir Schützen 
Interesse an seiner Arbeit zeigten. 
Geduldig erklärte er uns wie sein 
Messgerät funktioniert und wie er die 
Messungen durchführen müsse. So 
kamen wir in den Genuss einer kleinen 
Erdkundelektion.  

Am Mittag durfte die Verpflegung natürlich 
nicht zu kurz kommen. Hug Walter 
spendierte Weisswürste und Hermann 
Erika war für die Beilagen, Salat und Brot, 
besorgt. Nach der Mittagspause ging es 
weiter mit der Arbeit, bis das gesamte 
belastete Erdreich vollständig abgetragen 
war. 
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05.08.2014 - Abräumarbeiten 

Gestern konnte das gesamte, mit Blei kontaminierte Erdreich, abgetragen  
und feinsäuberlich aufgehäuft werden. Heute um 07:00 Uhr war der Baggerführer 
Hüsi Stefan wieder auf Platz und wurde durch Kündig Walter empfangen. Nach 
Kaffee und Gipfeli konnte die Arbeit beginnen. Schon bald rollten Kipplastwagen an, 
in diese Hüsi Stefan die zu reinigende Erde füllte. Schaufel um Schaufel verschwand 
so in der grossen Wanne des Lastwagens, dabei wurde dieser regelrecht hin und 
hergeschaukelt. Bald war alles abgeräumt und es konnte bereits mit der Aushebung 
des Trockenplatzes begonnen werden. 
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06.08. bis 08.08.2014 - Trockenplatz 

Von Mittwoch bis Freitag wurde unser neuer Trockenplatz erstellt.  

Zuerst musste der vorgesehene Platz mit schwerem Gerät ausgeebnet und der 
Schutt beiseite geräumt werden. Nachfolgend wurde eine spezielle Filtermatte 
eingelegt, welche eine Verbindung zwischen Naturboden und Belag bildet. Darauf 
wurde Wandkies verteilt und zu guter Letzt kam noch Netstalerkies obendrauf. Bis 
anhin konnte ich mir nicht vorstellen, was für eine Fläche entstehen würde und bin 
daher umso mehr über das Endresultat überrascht! 
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09.08.2014 – Beginn des Scheibenstandes 

Nachdem der Trockenplatz fertiggestellt war, begannen Kündig Walter und  
Ulovec Damir am Samstagmorgen mit den ersten Vorbereitungsarbeiten für den 
neuen Scheibenstand.  

Damit der Scheibenstand überhaupt gebaut werden konnte, mussten zuerst 
Metallstützen an der Trägermauer befestigt werden. An diesen werden später die 
Stützen für den Scheibenstand angebracht. Ulovec Damir schweisste zuvor das 
Material in der Werkstatt der Firma Staub Tore zusammen. Es war nicht einfach die 
Stützen senkrecht zu nivellieren, da der Untergrund nicht eben und die Mauer nicht 
gerade ist. Ausserdem sind die Stützen sehr schwer. Trotz aller Mühe waren nach 
dem Mittag alle, bis auf zwei Stützen an der Trägermauer montiert. Herzlichen Dank 
für euren schweisstreibenden Einsatz! 
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18.08. bis 19.08.2014 – Stahlträger montieren (Scheibenstand) 

Ulovec Damir fertigte zuvor in der Werkstatt der Firma Staub Industrie Tore in 
Wetzikon, die entsprechenden Stahlträger an, welche in dieser Woche an den 
Stützen des zukünftigen Scheibenstandes montiert wurden. Da die Stahlträger sehr 
schwer waren, brauchte es von Kündig Walter, Hermann Ronny und Ulovec Damir 
einiges an Muskelkraft, biss diese in Position gebracht werden konnten. 
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28.08. bis 08.09.2014 – Montage der Schalungen (Scheibenstand) 

Während diesen zwei Wochen wurden die Holzschalungen montieren.  

Diese werden benötigt um später den Fliessbeton einzufüllen. Die Schalungen 
wurden nach der Montage zur Stabilisierung mit Kies aufgefüllt. Hier soll ein neues 
Fundament für den zukünftigen Scheibenstand geschaffen werden. 
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08.09. bis 13.09.2014 – Vorbereitungsarbeiten für das Fundament des 
Scheibenstandes 

Für die bevorstehende Betonierung des Scheibenstandfundamentes, musste noch 
einiges an Vorarbeit geleistet werden. Die montierten Schalungen wurden mit 
Stahlröhrchen und Hölzern verstärkt. Das bestehende Fundament wurde mit einer 
Spitzmaschine aufgeraut und begradigt. Weiter mussten die Armierungseisen 
entsprechend zusammengeflochten werden. 

 

    

  



Seite 10 von 18 
 
 

 

Sportschützen Wetzikon · Aemmetweg 19 · 8620 Wetzikon · www.sportschuetzen-wetzikon.ch 

15.09. bis 20.09.2014 – Fundament und Wand des Scheibenstandes 

In dieser Woche bekamen wir von Montag bis und mit Donnerstag 
tatkräftige Unterstützung der beiden Deutschen Kollegen, Ringel Bernd und 
Dausacker Jög. Die Beiden sind Mitglieder unseres Partnervereins der königlich 
privilegierten Feuerschützengesellschaft Obergünzburg. 

Zuerst wurde das Fundament 
des zukünftigen 
Scheibenstandes betoniert. 
Zum Glück wurde zuvor gut 
gearbeitet und die Schalungen 
hielten ausser an einer kleinen 
Stelle, dicht. Gestützt wurden 
diese zusätzlich durch den 
zuvor eingefüllten Kies.  

Während der Trocknungszeit 
des Betons gab es diverse Arbeiten zu erledigen. So wurden die 
Kirschlorbeerbüsche ausgegraben und auf den Erdwall des Kugelfanges 
umgepflanzt.  

Die an den Schiessstand 
angrenzende Schutzwand 
wurde noch zusätzlich mit Holz 
eingekleidet. Diese 
Schutzwand soll später bis 
nach vorne zum Scheibenstand 
verlängert werden. 

Die Stahlträger des 
Scheibenstandes wurden mit 
einem speziellen Rostschutz 
übermahlt. Dasselbe galt für 

die Winkel, welche für die spätere Montage der Holzwand montiert werden mussten. 

Die Holzwand nahm die grösste Zeit der Arbeit in Anspruch. Zahlreiche Holzlatten 
mussten entsprechend zugeschnitten und Löcher für die Montage vorgebohrt 
werden.  
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24.09.2014 – Schutzwand 

Heute konnten die Helfer der Sportschützengesellschaft Wetzikon etwas  
ausruhen. Das erste Mal wurde eine Arbeit komplett von einer externen Firma 
durchgeführt. 

Mitarbeiter der Firma Zweifel & Co. AG in Wetzikon, montierten unsere Schutzwand. 
Diese reicht nun bis nach vorne zum Scheibenstand und bietet uns einen optimalen 
Schutz gegen allfällige Querschläger. Die Aussenwand muss später jedoch noch mit 
einem Schutzblech ausgekleidet werden. 
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04.10.2014 – Vorbereitung der Querstützen 

Damit die Rückwand des Scheibenstandes den Witterungsbedingungen 
standhält, müssen noch quer Verstrebungen angebracht werden.  

Die dafür vorgesehenen Stahlträger wurden durch Ulovec Damir und Kündig Walter 
in der Firma Staub Industrie Tore vorbereitet. Vor Ort bemalte Hug Walter die 
Stahlträger mit einem Schutzlack gegen Korrosion. 
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11.10.2014 – Aufbau Stahlkonstruktion Scheibenstand 

Mehrere Helfer stellten die Stahlkonstruktion für das zukünftige Dach des 
Scheibenstandes auf. Als Dach wird später ein Wellenblech montiert werden. 
Herzlichen Dank an die zahlreichen Helfer! 
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18.10.2014 – Arbeiten am Scheibenstand und Beginn der Elektroinstallation 

Glücklicherweise trafen an diesem Arbeitstag wiederum viele Helfer ein,  
sodass wiederum einiges erledigt werden konnte. 

Die Rückwand des Scheibenstandes wurde oben ausgeebnet, sodass die 
Abflussrinne fürs Regenwasser später sauber montiert werden kann. Ebenfalls 
wurden dort Vorbereitungsarbeiten für die spätere Montage des Daches. 

Im Schützenhaus starteten derweilen die Vorbereitungsarbeiten für die 
Elektroinstallation. Eine mühsame Arbeit war wohl das Herausnehmen der 
Dämmungsmatten, welche so herrlich auf der Haut bissen, wenn man mit ihr in 
Berührung kam. Dies war nötig um die Rohre für die Kabelführung einzulegen. 
Ebenfalls wurden bereits die neuen Schalterkombinationen montiert, um Ordnung zu 
schaffen. 
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25.10.2014 – Unterdach Scheibenstand und Elektroinstallation 

Heute wurde das Unterdach des Scheibenstandes montiert. Wiederum  
musste viel Holz zugeschnitten werden. Als das Unterdach fertiggestellt war, wurde 
das Ganze mit einer Plastikfolie überzogen. Nun stand der Scheibenstand definitiv im 
trocknen und war bereit für die Montage der Scheibenträger. 

Ronny Hermann legte in der Zwischenzeit die Zuleitung für den Sicherungskasten 
beim Scheibenstand. Ausserdem wurden noch Kabel für die elektronische 
Scheibenanlage, die Storen und für die Beleuchtung eingezogen. 

   

 

01.11.2014 – Holzarbeiten 

Da das Unterdach beim Scheibenstand montiert war und alles im Trockenen stand, 
konnten nun die Halterungen für die elektronsichen Scheiben angebracht werden. 
Ebenfalls wurde die Aussenverkleidung für den Schiessstand zugeschnitten und 
angebracht. 
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03.11.2014 – Elektrionsiche Scheibenanlage SIUS 

Man könnte meinen es sei schon Weihnachten! 

Hermann Ronny und ich fuhren nach Effrektion zur Firma SIUS, um die bestellte 
Scheibenanlage abzuholen. Da wir bereits mit vielen Paketen rechneten, nahm 
Ronny sein Firmenfahrzeug mit. Als endlich alle Pakete eingeladen waren, brachten 
wir diese sogleich in den Schiessstand. Wir freuten uns wie kleine Kinder. Jetzt 
konnte es endlich losgehen! 

 

04.11.2014 bis 08.11.2014 – Installation der elektronischen Scheibenanlage 

Diese Woche konnten wiederum zahlreiche Arbeiten erledigt werden. Hermann 
Ronny schlug sich mit der Installation der SIUS Anlage herum, montierte und schloss 
alle nötigen Komponenten an.  

Im Scheibenstand wurden die Scheibenträger montiert und ausgerichtet. Danach 
konnten die elektronischen Scheiben darauf installiert werden. Zusätzlich wurde beim 
Scheibenstand noch eine Holzblende montiert. 
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15.11.2014 – Montage Blechwand und Fertigstellung des Daches 

Heute konnte endlich die Blechwand auf der Rückseite des Scheibenstandes 
montiert werden. Da unser Monteur, Ulovec Damir zuvor aus medizinischen Gründen 
eine Pause einlegen musste, konnten diese Arbeiten erst jetzt erledigt werden. Alle 
waren froh, als die schweren Blechplatten endlich montiert waren. 

Im Schiesstand wurden die Monitore montiert und angeschlossen. 

 

 

22.11.2014 – Montage der Scheinwerfer und Testlauf der SIUS Anlage 

Langsam nahm unsere neue moderne 
Schiessanlage Formen an. Im 
Schiessstand konnte die Montage der 
SIUS Anlage fertiggestellt werden. Ein 
erster Testlauf war erfolgreich und es 
erschien auf den Monitoren die erhoffe 
Anzeige. Bevor die neue Anlage in 
Betrieb genommen werden kann, muss 
jedoch noch ein Techniker von der 
SIUS das Systemprogramm installieren. 

Weiter wurden im Scheibenstand zehn Scheinwerfer montiert. Somit kann in Zukunft 
auch bei Dämmerung oder in der Nacht geschossen werden. 
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04.12.2014 – SIUS Anlage in Betrieb 

Um 15:00 Uhr war es endlich so weit. Knapp einen Monat nach der Abholung  
der SIUS Anlage, kam ein Techniker zu uns in den Schiessstand. Mittels einem 
Notebook lud er das Systemprogramm auf die Anlage. Damit jede Scheibe richtig 
kalibriert werden konnte, schoss Hug Walter versuchsweise auf jede Scheibe. Der 
Techniker der SIUS war zufrieden, es funktionierte alles! Ausserdem war er 
begeistert von der Umsetzung und Installation unserer neuen Anlage. Auch er 
unterliess es nicht, einige Fotos davon zu machen. Ein Meilenstein war geschafft!!! 


