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Donnerstag, 16. Juli 2020

Ralph Hug aus Hittnau (ZH) ist begeisterter Sportschütze und engagiert sich als Pistolenobmann für den Schützenverein Rheinwald.

MIT RALPH HUG
Pistolenobmann des Schützenvereins Rheinwald
Ralph Hug aus Hittnau befindet sich gerade auf der Durchreise, als er auf dem Redaktionssofa in Thusis Platz nimmt. Der
Zürcher legt praktisch jedes Wochenende
gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin
die 150 Kilometer zwischen seiner Wohngemeinde und Splügen zurück, wo die
beiden eine Ferienwohnung besitzen. Als
sogenannter Zweitheimischer fühlt sich
Ralph Hug im Rheinwald wohl und in das
Talleben integriert. Mit einigen Einheimischen teilt er seine Leidenschaft für den
Schiesssport. Seit zwei Jahren steht er als
Pistolenobmann für den Schützenverein
Rheinwald im Einsatz. Seine «Mitbring-

sel» für das Sofagespräch passen zu dieser Funktion. Ralph Hug greift in seinen
Rucksack und zieht eine Trophäe hervor.
«Und jetzt dürfen Sie nicht erschrecken»,
warnt er mich.
Ein zweiter Gegenstand kommt zum Vorschein. Es handelt sich um ein Lederetui.
Darin befindet sich seine Sportpistole.
«Natürlich ungeladen», wie mir der
Sportschütze versichert. Er zeigt mir das
leere Magazin. Doch vorerst interessiert
mich die Trophäe.
«Pöschtli»: Ralph Hug, was hat es mit der
Trophäe auf sich?
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Ralph Hug: Diese Trophäe ist der Wanderpreis für einen Kombi-Stich. Kombi deswegen, weil wir im Verein Schützen haben,
die 300 Meter mit dem Gewehr oder
25 Meter mit der Pistole schiessen. Zwischen den Gewehr- und Pistolenschützen
herrscht oftmals ein kleiner Gruppenkampf.
Um das Gemeinschaftsgefühl im Verein zu
stärken, haben wir den Kombi-Stich ins
Leben gerufen. Gewehrschützen erhalten
so die Möglichkeit, sich im Pistolenschiessen zu üben und umgekehrt.
Seit wann gibt es diesen Kombi-Stich?
Der Kombi-Stich ist ein neues Wettkampfangebot unseres Vereins und hätte heuer
anlässlich der Einweihung unseres Pistolenstandes in Sufers zum ersten Mal
durchgeführt werden sollen. Corona-bedingt mussten wir das Einweihungsfest
auf den 17. Juli 2021 verschieben. Der
Kombi-Stich wird dieses Jahr dennoch geschossen, aber nur im Rahmen des Vereinsjahresprogramms.

