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Zusammen mit fünf jungen Feldpost-Unteroffizieren und diversen Helfern aus der 
Pistolensektion und dem 300m Bereich der Schützen Aegerital-Morgarten darf ich vermelden, 
dass die Vorbereitungen für die Feldposttagung 2022 gut vorankommen. 

Mit den angekündigten Lockerungen der Corana Massnahmen durch den Bundesrat, sind wir 
sehr zuversichtlich, uns am 30. April 2022 in Unterägeri treffen zu dürfen. Neben dem 
ausserdienstlichen Wettkampf haben in diesem Jahr der persönliche Austausch und das 
Fachsimpeln einen sehr hohen Stellenwert. 

Die Tagung ist geprägt von den kurzen Distanzen zwischen den Wettkampfstätten und auch 
zum gemeinsamen Mittagessen kommt man nach nur vier bis fünf minütiger Autofahrt. 

Wir treffen uns am 30.04.2022 ab 07:00 direkt bei der regionalen Schiessanlage im Boden in 
Unterägeri. Vor Ort sind einige Parkplätze vorhanden, für die Anreise mit dem ÖV wird ein 
Shuttle Betrieb ab Unterägeri Zentrum organisiert. Für die Anreise mit dem Auto bitte folgendes 
beachten, Autobahnausfahrt Baar benutzen, dem Wegweiser Aegeri folgen und dann via 
Allenwinden, Neuägeri nach Unterägeri fahren. Die Strasse über die Lorzentobelbrücke nach 
Unterägeri ist wegen grossen Umbauarbeiten für ca. 1.5 Jahre gesperrt. Der Weg ab 
Unterägeri zum Schiessstand wird jaloniert. 

Auf den modernen Schiessanlagen dürfen wir nach 2005 zum zweiten Mal unsere 
Schiesswettkämpfe austragen. Die hohe Auslastung der Schiessanlage erfordert von uns eine 
zügige Durchführung der Schiesswettbewerbe, denn am Nachmittag findet bereits ein weiterer 
Wettkampf statt. Um noch in den Wettkampf eingreifen zu können, muss spätestens um 10:45 
mit dem Schiessprogramm begonnen werden. Der HG Wettkampf findet ebenfalls in 
unmittelbarer Nähe des Schiessstands statt. 

Nach erfolgreicher Absolvierung der Wettkämpfe verschieben wir ins Altersheim Chlösterli. 
Das Altersheim Chlösterli hat sich in den letzten Jahren einen hervorragenden Namen 
gemacht als Gastgeber für Tagungen und Seminare. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
und der Generalversammlung des Schweizerischen Feldpost-Verbands erwarten wir alle mit 
Spannung die Verkündigung der sportlichen Resultate. Das gemeinsame Apéro beschliesst 
einen hoffentlich unvergesslichen Tag in Unterägeri. 

Mein Team freut sich schon heute darauf, Euch im schönen Unterägeri begrüssen zu dürfen. 
Bis dahin wünschen wir Euch alles Gute und «blibed gsund» 

 

Adj Uof Gabriel Rudolf 
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