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Die SG Kyburg gewinnt Vancouver Fernschiessen 300m Trophy 
 

Am internationalen Fernschiessen der Swiss Canadian Mountain Range Association Vancou-
ver gewann die SG Kyburg die 300m Trophy 2020. Diese wurde am Freitag, 30. April 2021 in 
Kyburg (Schützenhaus) vom Vertreter der Schweiz, Ernst Tüscher (Röschenz BL) feierlich 
überreicht. Das Fest dauerte bis in die frühen Morgenstunden. 

 

Heinz Bolliger 

 

Nach dem Wettkampfreglement gewinnt 
der Verein mit dem höchsten Durchschnitt 
die Internationale Trophy. Als Pflichtresul-
tate zählen 50% der Teilnehmer, im Mini-
mum die Anzahl der Pflichtresultate der 
entsprechenden Kategorie. Die SG 
Kyburg schiesst in der 1. Kategorie und 
musste mindestens 14 Pflichtresultate 
zählen plus 1% Summe der Nichtpflichtre-
sultate. Die Trophy (Wert ca. CHF 2'000) 
kann nur einmal gewonnen werden.    
 

 
Die stolzen Gewinner der SG Kyburg 
 

Die Swiss Canadian Mountain Range 
Association (SCMRA) ist seit 1965 Orga-
nisator des «Internationalen Fernschies-
sens Vancouver». Am Anfang nahmen an 
diesem Fernwettkampf 31 Vereine teil. Die 
Zahl der Schiessvereine aus der Schweiz 

und anderen Ländern, die an dem jährli-
chen Fernwettkampf teilnehmen, erreichte 
1993 den Höchststand von 1000 Vereinen 
und liegt heute noch immer bei 600 Verei-
nen mit ca. 8000 Schützeninnen und 
Schützen. 
 

 
 

Die SCMRA ist Mitglied der Shooting Fe-
deration of Canada und des Schweizer 
Schiesssportverbandes (SSV). Der Club 
wurde 1964 gemäss dem Societies Act der 
Provinz British Columbia gegründet. Sie 
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sind finanziell unabhängig und stolz da-
rauf, dass sie noch nie von staatlichen Zu-
schüssen oder Steuergeldern abhängig 
wurden. Ihre Mitgliederzahl beträgt ca. 
130 Mitglieder und der Club wird von Frei-
willigen aus der Mitgliedschaft geführt und 
verwaltet. Neue Bewerber werden sorgfäl-
tig auf ihre Persönlichkeit und ihren Le-
bensstil geprüft und erhalten eine Probe-
zeit von sechs (6) Monaten. Ziel des Ver-
eins ist es, die Schweizer Tradition zu be-
wahren und gleichzeitig an der kanadi-
schen Lebensweise festzuhalten. 
 

Alle ihre Einrichtungen befinden sich auf 
einem 21 Hektaren grossen Gelände und 
können zu jeder Jahreszeit genutzt wer-
den. Dazu gehören ein «Chalet» als Club-
haus mit je einer Schiessanlage 300 m , 
50 m Gewehr / Pistole, 30 m Armbrust und 
10 m Indoor. Alle Anlagen sind mit elektro-
nischen Trefferanzeigen ausgerüstet. Für 
die Jagdschützen wurde auch eine Trap-
Anlage gebaut. 
 

Vancouver nimmt postalisch auch an ver-
schiedenen Schiesswettbewerben der 
Schweiz teil. Die Mitglieder der SCMRA 
absolvieren eine jährliche Vereinsmeister-
schaft, die durch ein Herbstschiessfestival 
abgeschlossen wird. Dieser Wettbewerb 
ist einzigartig in Nordamerika. Schützin-
nen und Schützen in fünf Disziplinen 
kämpfen um die beste Gesamtpunktzahl 
mit dem Gewehr, Pistole, Kleinkaliber, 
Falle und Armbrust. Jedes Jahr nehmen 
ungefähr 50 Schützinnen und Schützen 
aus Kalifornien, Edmonton, Calgary, Van-
couver Island und dem Inneren von British 
Columbia teil. 
 

Der Club geniesst die Freiheit und Gele-
genheit, den Sport fortzusetzen zu kön-
nen, den sie aus ihrem Herkunftsland 
Schweiz kennen und gelernt haben. Sie 
sind dem Distrikt Coquitlam, der Provinz 

British Columbia und ihrem Wahlland Ka-
nada dankbar, dass sie den Schiesssport 
ausüben dürfen. 

 
 

Swiss Canadian Mountain 
Range Association 
 

Weitere Informationen zur SCMRA fin-
dest Du hier: www.scmra.ca  

 

 

Da im 2021 viele auswärtige Schiessen 
nicht stattfinden, ist der «Vancouver-
Stich» ein schöner Wettkampf im Heim-
stand. 
 

Schiessvereine können sich unter der 
Homepage www.scmra.ca oder der 
eMail Adresse info@filter90.ch anmel-
den. 
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SG  Kyburg  wins  Vancouver  300m  Trophy   
 

Sg   Kyburg  won the 2020 300m Trophy at the international  long-distance shooting  of  the  
Swiss  Canadian  Mountain  Range  Association  Vancou. This  was   presented on Friday, 
April 30, 2021 in  Kyburg  (Schützenhaus)  by the representative  of Switzerland, Ernst  
Tüscher  (Röschenz  BL).  The festival  lasted  until    the  early hours of the morning. 

 
Heinz Bolliger 

 
According to the competition regulations,  
the  club  with  the  highest  average  wins  
the  International  Trophy. As  a 
compulsory resultate  count  50% of the  
participants,  in the minimum  the  number  
of mandatory results of the  corresponding  
category. The  SG  Kyburg  shoots in the 
1st category  and  had to  count  at least  
14  mandatory results  plus  1%  sum  of 
non-compulsory  resultate. The Trophy 
(value approx. CHF 2'000)  can  only  be 
won  once.  

 

 
The proud  winners  of  SG  Kyburg 

The Swiss  Canadian  Mountain  Range 
Association (SCMRA) has been the 
organizer of the "International Remote 
Shooting-  sens Vancouver" since  1965.  
In  the beginning,  31  clubs  took   part in 
this  long-distance competition.   The  

number  of  shooting clubs  from    
Switzerland 

http://www.sg-kyburg1.ch/
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and other countries participating in     the    
annual long-distance competition   
reached the  highest  level of  1000  clubs 
in 1993  and  is    still  at  600  clubs today 
-    with  approx. 8000    shooters  . 

 

 
The SCMRA is  a member of the Shooting 
Federation  of  Canada  and the Swiss 
Shooting Sports Federation  (SSV). The 
club was founded in 1964  under  the  
Societies  Act of the Province  of  British  
Columbia . You 
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   are financially  independent  and  proud    
that they  have never    been  dependent 
on  government    grants  or  taxpayers' 
money.  Its  membership  is  approx. 130  
members  and  the  club  is  managed  and  
managed by  volunteers    from  the  
membership.  New  applicants  are  
carefully  tested  for  their   personality  and  
style of  life  and  receive  a  trial  period  of  
six  (6)  months. The aim of the first     is to    
preserve    the Swiss Tradition  and at the 
same time to adhere to    the  Canadian 
way of life.  

All their    facilities are   located  on  a  21  
hectare  site    and  can  be used at any  
time of the year- the . These  include  a  
"chalet"  as a  club  house  with   a shooting 
system  300  m,  50  m  rifle  /  pistol,  30  
m  crossbow  and  10  m  indoor. All  
systems  are  equipped with  electronic    
hit indicators.  For  the  hunters,  a  trap  
system  was  also built. 

   Vancouver also   participates  in various 
shooting competitions    in Switzerland. 
The  members of the SCMRA  complete  
an  annual  club championship  ,  which  is 
completed  by  an autumn shooting festival 
. This  competition  is  unique  in  North 
America. Sagittarius- men and  shooters  
in  five  disciplines  fight for  the  best  total 
score    with  the  rifle,  pistol,  small calibre,  
trap  and  crossbow. Every     year,    about  
50  shooters from   California,Edmonton, 
Calgary, Van-Couver    Island  and  the  
interior  of  British  Columbia  participate. 

  The club enjoys the freedom and  
pleasure to continue the sport -  nen,  
which  they  have known  and  learned  
from  their country of origin  Switzerland.  It  
is located in  the  district of Coquitlam, the 
province  of BC 

British Columbia and its  adopted country  
Ka-  nada  grateful  that  they  are allowed 
to practice  the  shooting sport.  

 

Swiss Canadian Mountain 
tomboy  association 

More information about     scMRA  you 
Can find  here:  www.scmra.ca 

 

Since there are  no foreign    shootings 
taking place in  2021,  the  "Vancouver  
Stitch"   is a  nice  competition  in the  
home  stand. 

Shooting clubs Can  contact 
info@filter90.ch      at  the  home page  
www.scmra.ca  or  the  email  address  . 

http://www.scmra.ca/
mailto:info@filter90.ch
http://www.scmra.ca/
http://www.scmra.ca/

