
Wir müssen mehr machen!
Gönnermittagessen mit Ernst Döbele und dem Schaffhauser Kantonalpräsident Martin Meier
im Restaurant Schützenstube in Neuhausen.

Paul Gantmbein

Ernst Döbele reagierte auf die tele-
fonische Nachricht, er habe das
Gönneressen gewonnen, erst un-
gläubig: .Da sind sie sicher an der
falschen Adresse,, war seine spon-
tane Antwort. Dies war Ernst Dö-
bele aber nicht und so hatte er die

Qual der tü(/ahl, ein vis-ä-vis zu
bestimmen, mit dem er gerne ta-
feln würde. Nach kurzem überle-
gen meinte der Schaffhzus€r: .Ei-
gentlich fände ich es toll, wenn ich
\feltmeister Marcel Bürge einladen
dürfte.' Diesen Ifunsch konnten wir
aus zeitlichen Gninden leider nicht
erfüllen, der Lütisburger war gerade
auf dem Sprung nach Südamerika
zu den ClSM-\fleltmeisterschaften.
.\ü[enn nicht Bürge, dann möchte
ich einem arbeitsamen Kameraden
die Möglichkeit bieten. Vielleicht
hat Martin Meier Zeit?,Martin Meier,
Präsident der Schaffhauser Schüt-
zen, machte sich Zeit und so tra-

fen wir uns Anfang Dezember im
Restaurant Schützenstube in Neu-
hausen. \[ir wiederholen uns gerne:
Dieses hübsch eingerichtete Restau-
rant ist ein wirklicher Geheimtipp,
das Essen war sehr fein und trotz-
dem preisgünstig und die Bedie-
nung durch Gastwirt Manfred Brun-
ner aufmerksam und speditiv.
Anfänglich wurde rege diskutiert,
das Ergebnis der Ausschaffungs-
initiative sorgte auch hier für aus-
giebigen Gesprächsstoff. .I7er sich
anständig auffiihrt, ist doch bei
uns herzlich willkommen. tüiler

aber glaubt, das Recht mit Füssen
zu treten und die gewährte Gast-
freundschaft aufs Gröbste zu miss-
brauchen, der hat sein Gastrecht
verwirkb, war der Grundtenor. Sehr
rasch kam das Gespräch dann auf
die anstehende Vaffenmissbrauchs-
initiative. .Der verftihrerische Titel
ist für uns ein grosses Handicap
und wenn wir uns nicht ganz ge-
waltig anstrengen, dann geht die

Abstimmung verloren. \[ir müssen
eindeutig mehr machen!', ist Mar-
tin Meier als Schütze, wie auch in
seiner Funktion als Kantonalpräsi-
dent, überzeugt.

Ernst Döbele, dessen 75 Lebens-
jahre kaum zu glauben sind, kam
erstmals über den Kleinkaliber-

Jungschützenkurs mit dem Schiess-
wesen in Verbindung. .ln Lengwil,
wo ich aufgewachsen bin, war der

Jungschützenkurs eine echte At-
traktion und so war es kein Müs-
sen, sondern ein rüflollen, dort mit-
zumacheru. In der Rekrutenschule
gehörte er zu den Treffsichersten
und war bereits in jungen Jahren
im Vereinsvorstand tätig. Nach dem
er beruflich zum Grenzwachkorps
wechselte.verschlug'es ihn in den
nordwestlichen Teil der Schweiz,
der Kanton Schaffhausen wurde
zu seiner neuen Heimat. Als er sich
nach ein paar Jahren in den Innen-
dienst versetzen liess, hatte er ein

ganz einschneidendes Erlebnis, wel-
ches dazu führte, dass er für ein
Vierteljahrhundert dem Schiesswe-
sen den Rücken kehrte.
Als erneut Militärpflichtiger wurde
er aufgefordert, den in der Rekru-
tenschule gefassten Karabiner gegen
ein Stgw.57 umzutauschen. Seinen
heiss geliebten Karabiner wollte er
aber auf keinen Fall aus den Hän-
den geben und so bat er den dienst-
habenden Offizier, er möchte dieses
treffsichere Gewehr gerne käuflich
erwerben. Dieser lachte ihn aber
nur aus und warf das gute Stück in
hohem Bogen in einen Container.
Döbele verstand die tü(lelt nicht mehr,
Tränen liefen über seine \flangen
und für ihn war klar: Das Schies-
sen ist für mich gestorben!

Glücklicherweise besuchte seine
Tochter Jahrzehnte später den Jung-
schützenkurs und überredete den
Vater, doch wieder mitzutun. Er
kaufte sich bald darauf ein Stan-
dardgewehr und fand, treffsicher
wie in jungen Jahren, glücklicher-
weise zum Schiessen zurück. .Dank

meiner Tochter bin ich wieder bei
den Schützen gelandet. Aber der
Gedanke, wie man meinen wun-
derbaren Karabiner misshandelt
hat, dies quält mich noch heute',
erzählte der Schafftrauser frustriert.
.\[as sich gewisse Herren früher im
Militär erlauben konnten, geht heute
glücklicherweise nicht mehn.

Martin Meier ist ein Glücksfall
für den Schiesssport. Seine Begeis-
terung für das persönliche Tref-
fen hält sich in Grenzen, viel lie-
ber arbeitet er mitJugendlichen. Als
langjähriger Jungschützenleiter bis
hin in den Kantonalvorstand leis-
tete er ausgezeichnete Nachwuchs-



arbeit. Vorbildlich wie die Schaff-
hauser ieweils mit mehreren Cars
das .Eidgenössische Schützenfest
ftir Jugendliche' besuchten. Der
Auftritt der iungen leute war diszi-
pliniert und der reibungslose Ablauf
trug die Handschrift Meiers. Als
er Ende 2007 seinen Rücktritt als
Ressortchef gab, zeichnete sich im
Vorstand plötzlich ein personeller
Engpass ab. Martin Meier liess sich

überreden und wechselte nahtlos
ins Präsidium. .Wenn ich gewusst
hätte, was mich erwartet, so wäre
ich eigentlich noch ganz gerne ein
paar Jährchen Jungschützegchef ge-
blieberu, meinte er lachend.
In jungenJahren war Meier rund
einJahrzehnt für die SIG auf Aus-
landmontage; eine Zeit, an die er
sich sehr gerne zurückerinnert.
Sicher haben ihn die vielen Ein-

drticke, welche er auf det ganzen

I7elt sammelte geprägtund seinen

Horizont erweitert. Glücklicher-

weise fand er nach seiner Rück-

kehr in die Schweiz wieder zu

den Schützen. Mit diesen ftihlte

er sich seit demJungschützenkurs

auf eine angenehme l7eise ver-

bunden, verlor iedoch durch die

langjährige Auslandtätigkeit den

Kontakt.

Als Meister in einem Behinder-
tenheim ist Martin Meier in einer
Sparte tiltig, die viel Fingerspitzen-
geftihl und Geduld braucht. Diese
Eigenschaften kamen ihm auch
im Umgang mit dem Schaffhauser
Nachwuchs zu gute. Sein grosses En-
gagement in der Jugendausbildung
ist beispielhaft und bele$ eindrüch
lich: Martin Meier ist und bleibt ein
Glücksfall ftir das Schiesswesen!l


