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Ein Rückblick mit Fakten und Erinnerungen 
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Am Anfang war der «Tag von Uster» 
Das Ustertag-Schiessen, das 1969 neu ins Leben gerufen worden ist, hat sei-
ne Wurzeln in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das war eine Zeit mit 
viel Unruhen und radikalen Veränderungen im politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Leben. Weil, nach der Neuordnung Europas und der 
Schweiz auf dem Wiener Kongress 1815, wieder die alten Herrschaften das 
Heft in die Hand nehmen wollten, regten sich mit dem aufkommenden Libera-
lismus überall neue Kräfte. So auch im Kanton Zürich. Am 22. November 1830 
versammelten sich auf dem Zimiker in Uster rund 10’000 Männer, um die poli-
tische Gleichstellung der Zürcher Landschaft gegenüber der bisher herrschen-
den Stadt zu verlangen. Dieser «Tag von Uster» gab den Auftakt zur Regene-
rationsverfassung im Stande Zürich und wurde fortan als historisches Ereignis 
gefeiert. 



Dass diese Feier schon bald mit einem Schützenfest verbunden wurde, ist 
nicht erstaunlich, war doch der 1824 gegründete Schweizerische Schützen-
verein von Anfang an Bannerträger neuer Ideen. Dazu bekannte sich dann 
auch die am 30. Nov. 1835 gegründete Schützengesellschaft Uster. Zehn Jah-
re später, also 1845, regte schliesslich der damalige Präsident der Schützen-
gesellschaft, Dr. Johann Jakob Zangger, an, den Tag von Uster mit einem Ge-
denktag zu begehen. In einem Protokoll ist dazu vermerkt: «Zur Feier des 22. 
Novbr. (des Tages von Uster) veranstaltete die Gesellschaft ein Numero-
Schiessen». Daran teilnehmen durfte nur, wer selber eine Gabe stiftete. Ins-
gesamt wurden Gaben im Wert von 220 Gulden gespendet, darunter zwei 
Schafe, Bestecke aller Art, Weine, Rauchwaren, Porträts, in- und ausländische 
Münzen, Pulverhörner usw. Ein Spezialpreis von drei Flaschen Rum und einer 
Anzahl Zuckerstöcke wurde mit der Zweckbestimmung gespendet, es sei dar-
aus Punsch zu brauen und nach dem Nachtessen sämtlichen Schützen aus-
zuschenken.  
Das 1. Ustertag-Schiessen war damit geboren und offenbar gebührend gefei-
ert worden. Von einem nächsten Ustertag-Schiessen ist 1849 die Rede. Über 
Details schweigt das Protokoll. Von 1859 bis 1867 wurde dann die Ustertag-
feier alljährlich begangen. 1862 konnte der Tag zum ersten Mal gemeinsam 
mit dem Jägerverein durchgeführt werden. 
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Ein Jahr später machte sich das Bedürfnis nach einem eigentlichen Dorffest 
geltend. Die Schützengesellschaft übernahm die Organisation zusammen mit 
den übrigen Dorfvereinen, dem Jägerverein, dem Turnverein, dem Sänger-
bund, dem Grütliverein sowie der Wochengesellschaft mit folgendem Pro-
gramm: Beleuchtung des Dorfes mit Petroleumlampen – Fackelzug vom 
Bahnhof zum Zimiker – Gesang und Festrede auf dem Platz – Bankett im 
Kreuz – Feuerwerk auf dem Schloss. 
Am Schiessen, das der Feier vorausging, wurden 121 Doppel gelöst. Erstmals 
beteiligten sich daran auch «unsere Frauen und Knaben» wie es im Protokoll 
heisst. Der Tag endete laut Chronist mit einer erhebenden Feier auf dem 
Schloss. 
Ab 1864 musste an zwei Tagen geschossen werden, weil sich immer mehr 
Schützen zum Anlass einfanden. Und obwohl ab 1865 der Jägerverein eine 
Mithilfe ablehnte, hatten die Gedenktage bis 1867 auch aus der Bevölkerung 
grossen Zulauf. 
Dann erlöschen die Aufzeichnungen über die Ustertagfeiern der Schützen. 
Nach dem Rücktritt von Heinrich Grunholzer, Präsident der SG Uster und Na-
tionalrat, war offenbar niemand mehr zu finden, der die Organisation auf sich 
nahm. Zudem ist der Geschichte der SG Uster zu entnehmen, dass 1869 die 
Schiesstätigkeit wegen Munitionsmangel und ab 1870 auch wegen der Grenz-
besetzung infolge des deutsch-französischen Krieges empfindlich einge-
schränkt werden musste. 

100 Jahre später 
Erst rund 100 Jahre später entschloss sich die Schützengesellschaft, in An-
lehnung an die politische Ustertag-Feier die Idee eines Schützenanlasses 
wieder aufzunehmen. Wie es dazu kam, schildert Hanspeter Schmid, einer der 
Promotoren des neuen Ustertag-Schiessens:  
«Als 25-Jähriger wurde ich 1965 bereits als Schützenmeister 300m in den 
damals 8-köpfigen Vorstand gewählt, als Nachfolger von Dölf Spadarotto. An 
einer ausserordentlichen GV wurde im gleichen Sommer beschlossen, den 
vom Schiessoffizier aberkannten Pistolenstand auf eine Breite von 20 Schei-
ben zu erweitern und einen Anbau für eine Schützenstube zu realisieren. Die 
Finanzen dazu waren nicht vorhanden, und auch die Jahresrechnung sah 
nicht rosig aus. Trotzdem wurde das Vorhaben realisiert. Ein Sport-Toto-Bei-
trag, ein zinsloses Darlehen, Rechnungsstellung mit dem Ziel, wenn ihr dann 
Geld habt, und viele nicht verrechnete Lieferungen und Arbeiten kamen dazu. 
Zudem war Frondienst und nochmals Frondienst angesagt. Mein Schwieger-
vater Paul Schmid leistete 2000 Stunden. Pro Frondienststunde gingen vom 
Sport-Toto zusätzlich 5 Franken in die Baukasse. 
Als Roger Muggler 1967 das Vereinspräsidium übernahm, war in unseren 
Köpfen bereits der Entschluss vorhanden, zur Verbesserung der Finanzen ein 
jährlich wiederkehrendes Schiessen durchzuführen. Das Hans Waldmann-
Schiessen und weitere historische Anlässe waren unsere Vorbilder. Mit Otto 
Zbinden als Zürcher Kantonalschützenmeister hatten wir in unseren Reihen 
einen Garanten für die Planung eines erfolgsversprechenden Anlasses. Er 



fand, ein Termin Ende Saison im November sei ideal. Vier Mann sollen eine 
Gruppe bilden, in einem Auto anreisen und vier braucht es auch für einen 
Jass. So wurde die alte Tradition mit einem Schiessen zum Gedenken an den 
Ustertag vom 22. November 1830 wieder aufgenommen. Das Nebelrisiko um 
diese Jahreszeit war uns bekannt. Im November 1967 suchte ich mit Roger 
Muggler nach Möglichkeiten, um auf nur 150 Meter zu schiessen, leider haben 
wir aber keinen brauchbaren Ort gefunden. So blieb der Schiessplatzentscheid 
auf dem alten 300m-Stand. An der ordentlichen GV 1968 wurde die Durchfüh-
rung des Ustertag-Schiessens beschlossen. 
Nach dem Vorbild des 1956 durch die SGU durchgeführten Zürcher Kantonal-
schützenfestes und des Standweihschiessens wurden die Posten für das OK 
gebildet. Nur, niemand wollte das Präsidium übernehmen. Per Los mit Zünd-
hölzliziehen haben wir dann den Posten besetzt. Ernst Binder wurde so zum 
1. OK-Präsidenten und ich zum Vize. Roger Muggler hatte Glück.  
In verschiedenen Gruppen wurde dieser Anlass vorbereitet. Ich war dabei für 
die Scheibenwahl auf 300m. Vom Wettschiessen im Militär kannte ich die F 
5er-Scheibe mit ihren Tücken für das Sturmgewehr. Ich schlug diese vor, und 
beim Testschiessen kam noch das Usterwappen im 5er dazu. Analog dazu 
wurde die grüne F Scheibe mit 10er-Einteilung auf 50m bestimmt. 

Die Adressen für die Einladungen an das 1. Ustertag-Schiessen habe ich aus 
der gedruckten Rangliste vom Eidgenössischen Schützenfest 1969 in Thun 
entnommen. So haben wir neben allen Vereinen des Kantons Zürich auch die 
aktiven Sektionen der ganzen Schweiz angeschrieben. Das 1. Ustertag-
Schiessen wurde auf Anhieb zum zweitgrössten Anlass im Kanton Zürich.  
In der Schlussabrechnung stand ein Einnahmen-Überschuss von Fr. 1'080.92. 
Alle Investitionen konnten abgebucht und bezahlt werden. Dies war der erste 
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Erlös von über 100 Personen, die im Einsatz waren und entscheidend mithal-
fen, unsere Finanzen ins Lot zu bringen.» 
Der Anlass war in der Schützenzeitung mit folgendem Inserat beworben wor-
den: 
  Ustertag – Schiessen 1969 
  22. / 23.Nov. 
 Ein Gruppenschiessen für nur so viel Mann, 
 dass ein Auto sie fassen kann; 
 für wenig Geld, dass, auch wenn sie noch jassen, 
 die Frauen sie mehrmals ziehen lassen;  
 mit schönen Preisen und anderem mehr 
 für Schützen mit Lang- und Kurzgewehr. 
 Nach diesem klaren und einfachen Muster, 
 wurde geplant der Tag von Uster. 

Und in der Tat. Dieses Muster hatte, wie Hanspeter Schmid es oben geschil-
dert hat, Erfolg. Das OK hatte mit 850 Schützen gerechnet; es kamen auf An-
hieb 1200 Schützen (200 Gruppen auf 300m und 100 Gruppen auf 50m). Am 
Samstag (22. Nov.) wurde wie geplant um 09.30 Uhr der 1. Wettkampf gestar-
tet. Er verlief bei schönem Wetter reibungslos. Am Sonntagmorgen aber lag 
dichter Nebel im Mühliholz. Um ca. 11.00 Uhr wurde allen Schützen mitgeteilt, 
der Wettkampf werde auf den 7. Dezember verschoben. Nur wenige Gruppen 
machten Gebrauch von der Möglichkeit, die Doppelgelder zurück zu verlan-
gen. Fast alle traten zwei Wochen später ein zweites Mal zum 1. Ustertag-
Schiessen der Neuzeit an. Bereits Mitte Dezember wurde an der 12. OK-Sit-
zung im Rest. Schweizerhof, dem Sitz der Familie Gustav Schmid (Vater von 
Hanspeter), voller Optimismus beschlossen, der GV den Antrag zu stellen, das 
Ustertag-Schiessen auch 1970 wieder durchzuführen. 
Nebel und Schneefall haben auch an späteren Ustertag-Schiessen Probleme 
bereitet. Aber einen totalen Ausfall eines ganzen Schiesstages gab es bisher 
zum Glück nie mehr. Die Aufregung von 1969 hatte allerdings doch noch Fol-
gen. Der per Los bestimmte 1. OK-Präsident Ernst Binder wollte die Aufregung 
kein zweites Mal miterleben. 1970 musste Hanspeter Schmid die Organisation 
übernehmen, und weil dieser ein Jahr später als Nachfolger von Roger Mugg-
ler zum Präsidenten der Schützengesellschaft gewählt wurde, folgte 1971 mit 
Otto Zbinden bereits der 3. OK-Präsident. Er blieb dann für ein paar Jahre, wie 
das auch seine Nachfolger bis heute machen. 

Entwicklung zum Grossanlass 
Die Optimisten, die im Dezember 1969 beschlossen hatten, an der Durchfüh-
rung des Ustertag-Schiessens trotz des Nebelvorfalls festzuhalten, haben 
recht bekommen. Das Schiessen entwickelte sich nämlich in der Folge rasch 
zu einem Grossanlass. Jahr für Jahr kamen mehr Schützen. Schon 1972 
musste ein dritter Schiesstag eingeführt werden (343 Gewehr- und 138 Pisto-
lengruppen). Nicht einmal die autofreien Sonntage vom November 1973 ver-



mochten die Zunahme zu stoppen. Ab 1974 wurde ein zusätzlicher Wettkampf 
auf 25m angeboten. Die Teilnehmerzahl auf allen Distanzen zusammen er-
reichten erstmals die 3000er-Grenze. 
Eine Zwischenbilanz im Jahr 1979 zeigte ein ungebrochenes Wachstum. Auf 
300m nahmen bereits über 600 Gruppen teil. Verschiedene OK-Mitglieder 
warnten vor einem unkontrollierten Wachstum und vor der Gefahr, dass sich 
die Schützen nicht mehr wohl fühlen könnten. Deshalb beschloss man, den 
Bereich 300m sofort mit dem System von Stamm- und Gastsektionen auf ei-
nem Maximum von 630 Gruppen zu stabilisieren. 
So kamen dann über längere Zeit gut 3500 Schützen an das Ustertag-Schies-
sen. Anfangs der Neunzigerjahre stieg die Teilnehmerzahl nochmals kurzfristig 
auf Rekordwerte. Doch insgesamt war es mit der Stabilisierung durch Stamm- 
und Gastsektionen gelungen, den Schützen immer einen gut organisierten 
Wettkampf und eine freundliche Atmosphäre zu bieten. Der dafür notwendige 
Aufwand war und ist aber gross. Paul Lehmann schrieb 1993 in der Chronik 
der SGU dazu:  
«Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass die Arbeiten für das UTS sich nicht 
nur darauf beschränken, das Programm an den drei Schiesstagen durchzu-
schleusen. Lange vor den UTS-Terminen muss die Munition bestellt, am 
Bahnhof abgeholt und eingelagert werden (35’ 000 Schuss). Die Wirtschaften 
sind zu organisieren, die Getränke zu bestellen. Die Scheiben auf alle Distan-
zen sind bereitzustellen. Auf 300m bedeutet das, die 80 kg schweren elektro-
nischen Scheiben abzuhängen und durch die alten Züge zu ersetzen und nach 
dem Schiessen in umgekehrter Richtung wieder auszutauschen. Nun muss 
die Bestuhlung in der Schützenstube 300m auf Festbetrieb ein- und ausge-
räumt und der Boden abgedeckt werden. Die Stände, Büros und WC müssen 
gereinigt werden, bevor sie der Stadtverwaltung wieder zurückgegeben wer-
den können. Dies sind Arbeiten, die eigentlich nie erwähnt und für selbstver-
ständlich angesehen werden. Es ist sicher angebracht, wenn wir hier einmal 
die Namen von Ruedi Schafroth, Fritz Messerli und Dölf Spadarotto erwähnen. 
Sie sind die stillen Kräfte, die immer zur Stelle sind, wenn sie gebraucht wer-
den. Herzlichen Dank. Natürlich geht der Dank an alle, die in irgendeiner Wei-
se mitgeholfen haben».  
Dem ist nur beizufügen, dass die stillen Schwerarbeiter hinter der Bühne heute 
Karl David und Walter Graf heissen. Sie werden jeweils von einer Gruppe rüs-
tiger Veteranen unterstützt. Und natürlich gehört zu den stillen Schaffern auch 
Schützenhausverwalter Jürg Hauser im Pistolenstand. 

Einführung der Elektronik 
In den Siebzigerjahren gab es im Ustermer Schiesswesen noch keine Elektro-
nik, weder im Schiessstand noch in der Administration. Die neue Gemeindean-
lage für das 300m-Schiessen konnte Ende der Siebzigerjahre nur gebaut wer-
den, weil man im Budget auf elektronische Scheiben verzichtet hatte. Erst 
1986 wurden in einer ersten Etappe 12 elektronische SIUS-Scheiben einge-
baut. Eine zweite Etappe mit weiteren 12 Scheiben folgte im Nachgang zum 
Eidg. Schützenfest 1991, und eine dritte mit nochmals 10 Scheiben wurde 



1993 möglich mit dem Einkauf der Gemeinde Mönchaltorf in unsere Schiess-
anlage. 
Obwohl jetzt also alle 34 Scheiben elektronisch funktionierten, musste für das 
Ustertag-Schiessen – wie Paul Lehmann oben erwähnt hat – jedes Jahr die 
Anlage wieder zum Handzeigen umgebaut werden. Jeder 300m-Schütze er-
hielt damals nach dem Wettkampf noch seine eigene Ustertag-Scheibe im 
Massstab 1:1 ausgehändigt. Hinten im Scheibenstand wurden nach jeder Ab-
lösung die beschossenen Scheibenbilder abgenommen, per Velo-Kurier zur 
Kontrolle in den Schiessstand gebracht und dann beim Schalter ‘Auszeich-
nung’ den Gruppenchefs übergeben.  
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Es war jedes Mal ein besonderes Ereignis, wenn dann die Gruppenchefs mit 
den Scheibenbildern in der Schützenstube erschienen und jeder Schütze jetzt 
selber sein Trefferbild analysieren und kommentieren konnte. 
Das war eine Spezialität des Ustertag-Schiessens und eine gute Werbung. Sie 
konnte sich deshalb lange halten. Aber sie war auch sehr aufwändig. Als dann 
2003 die ganze Anlage auf das neueste System (ELO SA 9003 inkl. Verkabe-
lung bzw. Vernetzung für Online-Übertragung) umgerüstet werden konnte – 
das war eine verdankenswerte Leistung der schützenfreundlichen Stadt Uster 
– ergab sich unter dem OK-Präsidium von Paul Gantenbein die Möglichkeit, 
die aufwändige Tradition durch eine adäquate elektronische Lösung fortzuset-
zen. 

Zeigergraben vor der Einführung der Elektronik 
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Analysieren und kommentieren in der Schützenstube 

Dank einer raffinierten Software von Edwin Brunner (damals Spezialist bei 
SIUS-Ascor, heute selber OK-Präsident), erhält seither jeder Schütze ein klei-
nes Scheibenbild, das ebenfalls die genaue Trefferlage zeigt. So spektakulär 
wie früher ist das zwar nicht mehr. Die neue Lösung fand bei den Schützen 
aber sofort guten Anklang; übrigens auch bei den Funktionären, weil sie damit 
von viel Kleinkram entlastet wurden. 
Alles hat natürlich auch Kehrseiten. In diesem Fall wurde mit der elektroni-
schen Lösung eine alte Institution zur blossen Erinnerung: Der jahrzehntealte 
und hochverdiente Zeigerverein ist überflüssig geworden und hat sich dann 
aufgelöst. 
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Im Hintergrund des Ustertag-Schiessens hatte die Computertechnik allerdings 
schon 1988 Einzug gehalten. Bei den Pistolenschützen begann damals Heidi 
Emmenegger das Rangeurwesen mit einem PC-Programm von Rolf Schul-
thess zu bearbeiten. 1993 übernahm dann auch Paul Lehmann das Programm 
für die Erfassung der Standblätter und die Erstellung der Ranglisten. Im Ge-
gensatz zum heutigen System war das zwar noch fast Steinzeit, aber doch be-
reits ein grosser Fortschritt. Denn vorher gab es nur die Schreibmaschinen 
und viel, viel Handarbeit. Bei den Rangeurchefs z.B. gab es zu Hause grosse 
Dispositionstafeln. Die Anmeldungen der Gruppen mit Wunschzeiten wurden 
auf Kärtchen übertragen, diese am gewünschten Tag in die noch offenen Ab-
lösungen eingesteckt und die zugeteilte Schiesszeit per Karte an die Grup-
penchefs zurückgemeldet. Dann mussten die Standblätter mit den Personalien 
der Schützen auf der Schreibmaschine eingetippt werden, usw. Es ist noch gar 
nicht so lange her, da gehörte diese aufwändige Handarbeit zum Alltag im 
Rangeurwesen. Heute kann man sich das fast nicht mehr vorstellen.  

Besondere Vorkommnisse und Veränderungen 
Es gab im Laufe der 50 Jahre Vorkommnisse und Veränderungen, die bisher 
nicht erwähnt worden sind, aber doch zur Geschichte des Ustertag-Schies-
sens gehören. 
1989 mussten die Pistolenschützen für das Ustertag-Schiessen auf einem 
provisorischen Stand antreten. Gut zwei Monate zuvor, am frühen Morgen des 
3.September, brannte nämlich die bisherige Pistolenschiessanlage lichterloh. 
Teile konnten gerettet werden, aber der 50m-Stand fiel dem Feuer vollständig 
zum Opfer. Auch der Eingang zur 300m-Schützenstube brannte bereits, als die 
Feuerwehr eintraf. Es gelang ihr, diesen Brandherd noch rechtzeitig zu lö-
schen. Hier wurden Brandbeschleuniger gefunden. Der Tatbestand «Brandstif-
tung» war damit bewiesen. Weil in der gleichen Zeit drei weitere Schiessstän-
de im Zürcher Oberland durch Brandstiftung zerstört worden waren, muss man 
annehmen, es sei eine gezielte Aktion von Gegnern des Eidg. Schützenfestes 
1990 (Winterthur u. Umgebung) und/oder von Gegnern der Armee gewesen 
(wir standen damals kurz vor einer Abstimmung über eine GSoA-Initiative zur 
Abschaffung der Armee). Täter wurden bis heute keine gefunden.  
Das Ustertag-Schiessen fand 1989 trotzdem statt, mit über 3500 Schützen, 
davon rund 1000 Pistoliers. Das alles in aussenpolitisch und innenpolitisch un-
ruhigen Zeiten. Dazu nur Stichworte: 1989 Fall der Mauer in Berlin und in der 
Folge Zerfall der Sowjetunion, 1990 Fichenaffäre und Wirbel um P26 in der 
Schweiz, 1991 zweiter Golfkrieg. Es ist wohl nicht falsch anzunehmen, dass 
dieser Hintergrund an den damals noch einmal zunehmenden Teilnehmerzah-
len des Ustertag-Schiessens mitbeteiligt war. 
Weniger dramatisch, aber doch erwähnenswert sind folgende Veränderungen: 
- Im gleichen, eben erwähnten Zeitraum versuchte das OK dem erfreulichen 
Andrang mit einem Wechsel bei den Schiesstagen entgegenzukommen. 1989 
– 1991 fand das Ustertag-Schiessen an drei aufeinander folgenden Samsta-
gen statt, weil die Samstage erfahrungsgemäss mehr gefragt waren als der 
Sonntag. 1992 wurde die alte Ordnung (ein Wochenende plus ein Samstag) 
wieder eingeführt. Die Neuerung hatte sich organisatorisch nicht bewährt. 



- Bei den 300m-Schützen gab es jedes Jahr viele Maximalresultate. So muss-
te der Einzelsieger jeweils über den Jahrgang bestimmt werden. Für das Jahr
2000 suchte und fand man eine der Leistung entsprechende Lösung. Die Fün-
fer-Spezialscheibe wurde neu mit einer zusätzlichen Mouchen- und Tieftreffer-
zone versehen. So wurde erstmals ein Schütze mit Jahrgang 1954 Einzelsie-
ger, weil er neben dem Maximum einen Hunderter und einen Schlosstreffer
erzielt hatte. Zusätzlich wird seither jeder, der einen Hunderter schiesst, mit
einem Schlosskafi belohnt.
- Vom ersten Jahr an (1969) wurden die Gruppensieger 300m und 50m mit ei-
ner Standarte ausgezeichnet, die nach bestimmten Regeln im Laufe der Jahre
von einer Siegergruppe definitiv gewonnen werden konnte.
Die ersten zwei Standarten wurden von der Stadt Uster gestiftet, ein Zeichen 
dafür, dass der neue Anlass als Erinnerung an den «Tag von Uster» politisch 
geschätzt worden ist. Dem entsprechend besucht bis heute jeweils am Sams-
tag vor der offiziellen Ustertag-Feier eine grössere Delegation aus dem Stadt-
rat, dem Gemeinderat und dem politischen Ustertag-Komitee den Schiessan-
lass. Ein Teil von ihnen nimmt auch am Wettkampf teil und feiert anschlies-
send die Treffsicheren gebührend in der Schützenstube. Zur traditionellen 
Nachfeier der offiziellen Ustertagfeier in der Kirche ist im Gegenzug jeweils 
auch eine Delegation der Schützen eingeladen, und der beste Gewehrschütze 
erhält dabei einen Karabiner als Ehrengabe des Zürcher Regierungsrates.  
Anfangs des neuen Jahrtausends verlor der Standartengewinn dem Zeitgeist 
entsprechend, und weil oft die gleichen Vereine die Siegergruppen stellten, 
seinen Reiz. Ab 2004 wurden stattdessen für die besten Gruppen grössere 
Bargaben eingeführt, verbunden mit einem der Standarte entsprechenden 
Tischwimpel für die Siegergruppen. 

Ein Anlass mit Zukunft 
Nach dem Boom Mitte der Neunzigerjahre gingen die Teilnehmerzahlen um 
die Jahrtausendwende zwar nicht dramatisch, aber doch soweit zurück, dass 
die Begrenzung mit Stamm- und Gastsektionen nicht mehr nötig war, und wie-
der alle interessierten Schützen am Ustertag-Schiessen teilnehmen konnten. 
Der Rückgang hat natürlich verschiedene Gründe. Zunächst war es die allge-
meine gesellschaftliche Entwicklung, die fast bei allen Vereinen zu rückläufi-
gen Mitgliederzahlen führte. Bei den Schützen wirkten sich zusätzlich die Ver-
änderungen in der Armee, die Armee 95 und vor allem die Armeereform XXI 
negativ aus. Mit dieser Reform (wirksam seit 2005) wurde das Dienstpflichtal-
ter von 42 auf 30 Jahre gesenkt. Das hatte direkten Einfluss auf den Bestand 
an Vereinsschützen. In der Folge kam es mehr und mehr zu Vereinsauflösun-
gen – im besseren Fall zu Fusionen – und zum Rückgang von Teilnehmern an 
allen Schiessanlässen. 
Nach und nach pendelten sich beim Ustertag-Schiessen die Teilnehmerzahlen 
auf einem immer noch hohen Niveau von deutlich über 2000 Schützinnen und 
Schützen ein, davon rund 80% Gewehr- und 20% Pistolenschützen. Bei den 
Gewehrschützen änderten sich im gleichen Zeitraum die Waffenarten. Jahr-
zehntelang hatten die Karabinerschützen die 300m-Schiessstände beherrscht. 
Mit der Einführung des Sturmgewehrs 90 ging diese Vorherrschaft zu Ende. 



Erst 1996 liess dann der SSV auch das Standartgewehr für alle Wettkämpfe 
zu. Schon im Herbst des gleichen Jahres traten bereits 300 Schützen mit dem 
Sportgewehr zum Ustertag-Schiessen an.  
Bei den Pistolenschützen hatte der damalige SRPV die Sportpistole schon 
1984 zugelassen. An den Wettkämpfen ging deshalb der Einsatz von Ordon-
nanzpistolen rasch zurück. Seit einiger Zeit nehmen aber am Ustertag-Schies-
sen wieder deutlich mehr Pistolenschützen mit Armeewaffen teil, weil diese 
seit 2001 auch an Wettkämpfen zweihändig benutzt werden dürfen. Eine gros-
se Zukunft dürfte diese Waffe aber nicht haben, nicht nur, weil die grosskalibri-
ge Munition viel teurer ist als die kleinkalibrige der Sportwaffen, sondern vor 
allem, weil fast nur noch ältere Kaliber (Schützen) damit antreten. 
Das Ustertag-Schiessen ist auch heute noch ein Grossanlass mit sehr viel 
Aufwand. Dank dem Einsatz einer grossen Zahl von Funktionären – von Jung-
schützen bis zu Veteranen, von Bürolisten bis zu Schwerarbeitern und von be-
freundeten Helferinnen und Helfern – kann den Schützinnen und Schützen 
nach wie vor ein gut organisierter Wettkampf und eine freundliche Wettkampf-
atmosphäre geboten werden. Und weil alle Funktionäre ehrenamtlich arbeiten, 
können die Ausgaben der Schützengesellschaft für die schiesssportlichen 
Tätigkeiten mit einem jährlichen Zustupf aus der UTS – Kasse unterstützt 
werden.  
Allerdings wäre das Ustertag-Schiessen heute nicht nur wegen der Kasse der 
SGU nicht mehr wegzudenken. Der Anlass ist weit über den Namen hinaus zu 
einem festen Bestandteil der Schützenwelt und der jährlichen Gedenkfeier für 
die politisch so bedeutsame Volksversammlung vom 22. November 1830, dem 
«Tag von Uster», geworden. Solange der Geist des liberalen Aufbruchs von 
damals stärker bleibt als negative Strömungen des Zeitgeistes, darf man 
annehmen, dass die Zukunft des Ustertag-Schiessens weit über das goldene 
Jubiläum hinaus gesichert ist. 
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