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Schweizer Meisterschaft Luftpistole 2005 in Bern 
 
Goldsegen für Amanda und Daniel 
Amanda Hutter aus Montlingen und Daniel Becker aus Widnau wurden in Bern Schweizer Meister 

Mäx Hasler 

Der 15-jährige Sekundarschüler Daniel Becker holte am Samstag in Bern mit 374 Punkten seinen ersten 
nationalen Meistertitel im Luftpistolenschiessen. Amanda Hutter holte bereits zum dritten Mal Gold. 
 
Der erste Schweizer-Meister-Titel für den jungen Widnauer Pistolenschützen Daniel Becker hat sich 
irgendwie angekündigt. Vor einem Monat wurde er im Schiessstand Rheinauen in Widnau Sieger in im 
Rheintaler Final der Kategorie Jugend. Auch Kantonalmeister war der treffsichere Schüler schon. Die 
Goldmedaille im Zehn-Meter-Jugend-Final ist der bisherige Höhepunkt in seiner noch kurzen Karriere. Er 
hat nämlich erst vor zweieinhalb Jahren mit dem Schiesssport begonnnen und in dieser kurzen Zeit schon 
zahlreiche Auszeichnungen geschossen. Zum Schiessen kam das Multitalent durch seinen Nachbarn und 
Kollegen Roman Köppel, der in Widnau Dritter geworden ist und in Bern den 13. Platz belegte. 
 
Klare Sache 
Für seinen Vater Manfred ist der Meistertitel des jüngsten seiner drei Söhne nicht einmal eine Über-
raschung. «Für mich war schon lange klar, dass Daniel einmal einen Meistertitel holt, ich wusste nur nicht 
wann. Mit seiner Ruhe und seinem Ehrgeiz musste es irgendwann einmal klappen, dass es schon so früh 
passiert ist, darüber freue ich mich besonders», sagte der Mann, der selber kein Schütze ist, in jüngeren 
Jahren aber als guter Läufer glänzte. Auch seine beiden Brüder haben mit Schiessen nichts am Hut, der 
älteste ist ein guter Turner, der andere ein Computerfreak. Daniels Hobbys sind nebst Schiessen noch 
Tennis – der Name Becker verpflichtet – Boarden und sein Kollegenkreis. 
 
Titel verteidigen 
Dieser Meistertitel ist für den Medaillengewinner ein Grund zum Weitermachen, auch wenn er in seiner 
Lehrzeit nicht mehr so viel Zeit haben wird. «Ich fange im August bei der Frisco in Rorschach eine Lehre 
als Lebensmitteltechnologe an und hoffe natürlich schwer, dass sich Schiessen und Beruf vereinbaren 
lassen. Mein nächstes Ziel ist die Titelverteidigung, im nächsten Jahr die Aufnahme ins Junioren-Natio-
nalkader und als Fernziel sicher die Europameisterschaft, und dafür hoffe ich auf einen verständnisvollen 
Lehrmeister», sagte der Wilhelm Tell mit der Pistole.Noch auf etwas hofft der junge Meisterschütze. Er 
hätte gerne einen Sponsor, sodass er nicht sein ganzes Taschengeld und später den Lehrlingslohn dem 
Sport opfern muss. 
 
Nochmal Gold 
Die Goldmedaille ist nicht das einzige Gold, das ihm um den Hals gehängt wurde. Von seinem Vater gabs 
als Belohnung einen goldenes Kettchen mit Anhänger, natürlich in Form einer Pistole. Zudem durfte der 
Teenager am Samstag länger als gewohnt in den Ausgang, denn der frisch gebackene Schweizer Meister 
hätte eh nicht schlafen können. Nach Bern geschossen hat sich Daniel mit guten Resultaten in diversen 
Qualifikationsschiessen, die Goldmedaille erhielt er für 374 Punkte, für Silber reichten 361 und für die 
Bronzemedaille 360 Punkte. Die Goldmedaille erhält natürlich einen Ehrenplatz in seiner Trophäen-
sammlung.  
Ein Problem hat Peter Federer, Präsident des Schützenvereins Au-Widnau. Er habe in seiner dreijährigen 
Amtszeit als Präsident noch nie einen Schweizer Meister ehren müssen, irgend etwas Würdiges werde 
ihm aber bestimmt einfallen. 
 
Drittes Gold 
Daniel Becker ist aber nicht der einzige Schütze der goldbehangen ins Rheintal zurückkehrte. Die 18-jäh-
rige Amanda Hutter aus Montlingen brachte bereits ihr drittes Gold nachhause, auch mit 374 Punkten 
vor der Zweiten und Dritten mit je 367 Zählern. Zum ersten Mal in der Kategorie Juniorinnen zehn Meter 
Luftpistole. Die ersten beiden  
goldenen Auszeichnungen schoss die Drittstiftin der Firma Jansen in der Kategorie 25 Meter Sportpistole. 
Die Angehörige des Nationalkaders hofft natürlich schwer, dass sie sich für die EM im nächsten Jahr in 
Armenien qualifizieren kann. An der Europameisterschaft lief es ihr  
bisher noch nicht so gut. Es geht aber aufwärts, denn nach dem 19. Rang bei der ersten Teilnahme und 
dem achten Platz beim zweiten Mal müsste in Armenien eigentlich eine Medaille drin liegen, wenn der 
Aufwärtstrend anhält. Vorläufig freut sie sich erst einmal übers dritte Schweizer Gold und auf den Führer-
schein, denn momentan nimmt die treffsichere Evastochter Fahrstunden. 
Den Rheintaler Erfolg komplett machte Claudia Loher aus St. Margrethen mit einer Bronzemedaille. 
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Amanda Hutter PV Montlingen 


