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Treffsicher durch und durch – einer für alle Fälle
Leidenschaft, Konzentration, Motivation, Durchhalte-
willen, Geduld, Knowhow – die Auflistung könnte noch 
lang so weiter gehen, wenn wir die vielen Jahre, Monate, 
Tage und Stunden, welche Marcel Bleuler in den Schiess-
sport investiert hat, ehren möchten. Er hat aus unserer 
Optik das Schiesswesen in Basel-Stadt und der Region 
geprägt, gestaltet und gefördert. Er ist schon so lange 
dabei, da fällt es einem schwer, den richtigen Startpunkt 
zu finden, doch wir setzen nun zum Wettkampf an und 
beginnen mit der ersten Passe, wie es bei den Schützen 
so gerne heisst.

Im Jahr 2012, nach langer und intensiver Vorarbeit der 
Projektgruppe, fusionierten der Schiessverein Helvetia 
Basel und die Sportschützen Helvetia Basel zum Schiess-
Sport Helvetia Basel (SHB). Initiant und Projektleiter war 
Marcel Bleuler. Durch seine Visionen ist der Verein nun 
seit über 10 Jahren erfolgreich unterwegs. Er präsidierte 
den Verein über Jahre und meisterte etliche Herausforde-
rungen. Dies dank seiner ruhigen Art, seinem Verhand-
lungsgeschick und seinem Weitblick. Marcel Bleuler hat 
sich auch aktiv in der Ausbildung eingebracht. Als ausge-
bildeter J+S-Leiter Sportschiessen (Gewehr & Pistole) und 
Verbandstrainer B, war und ist er heute noch an der Basis 
und bildet Kinder und Jugendliche im Sportschiessen aus. 
So steht er wöchentlich mindestens zwei Mal im Schiess-
stand und gibt Training. Der Übergang zur zweiten Passe 
folgt so gleich.

Apropos Schüsse – nebst den zahlreichen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten im Schiesssport ist Marcel Bleuler noch 
aktiver Schütze in den Distanzen Gewehr 50 m, Gewehr 
300 m und Pistole. Das heisst, er trainiert regelmässig 
auch noch für sich selbst. So nimmt er traditionsgemäss 
an kantonalen, regionalen und nationalen Wettkämpfen 
teilt. Highlights sind natürlich die Kantonal- oder eid-
genössischen Schützenfeste. Oftmals war er dahingehend 
die treibende Kraft, sodass auch jedes Vereinsmitglied 
eine Übernachtungsmöglichkeit und ein Schiessbüchlein 
für die Wettkämpfe hatte. Hier fragt man sich gelegent-
lich, wie Marcel Bleuler all diese Termine unter einen Hut 

bekam. Durch rechtzeitige Planung und guter Koordina-
tion ist alles möglich, das zeigt er durch seine Einsätze 
jede Saison aufs Neue. Wollte man ihn an Bord haben, 
galt nur eine Regel. Frühzeitig anfragen, denn sein 
Terminkalender war bekanntlich sehr voll.

Die Hälfte vom Wettkampf haben wir fast hinter uns. 
Neugierig und offen für Neues, ja das ist ebenfalls eine 
Eigenschaft von ihm. So war er, der die Teilnahme am  
1. Basler Sportmarkt mit dem Sportschützenverband 
beider Basel plante und realisierte. Seit der Geburts-
stunde vom Sportmarkt waren die Schützen der Region 
dabei, bis zum Zeitpunkt der Pandemie. Infolge anderer 
Projekte (Fusion der drei Verbände) und dem immer 
schwierigen Part genügend Helferinnen und Helfer zu 
finden, entschied der SVBB-Vorstand, nicht mehr teil-
zunehmen. Ohne Durchhaltewille und Geduld von Marcel 
Bleuler, wäre eine solche Teilnahme nie möglich gewesen.

Er wusste, wie er Kinder und Jugendliche motivieren 
kann. Marcel Bleuler hat 20 Jahre (2002 bis 2022) die 
Abteilung Ausbildung/Nachwuchs vom Sportschützen-
verband beider Basel (SVBB) mit viel Engagement ge-
leitet. Seit 2005 bis 2022 hatte er zudem das Amt als Vize- 
präsident inne. Auf ihn konnte man sich immer verlassen 
und er war stets vor Ort, wenn es ihn gebraucht hat. Zu- 
dem hat er in diversen Projekten mitgearbeitet, so zum 
Beispiel für den neuen Verband (SVRB) in der Arbeits-
gruppe Technik, die Koordination der Teilnahme am 
Eidgenössischen Schützenfest für Jugendliche im Tessin 
(2007) oder der Eidg. Ständematch im Wallis (2015). Auch 
der Muskelkater nach dem Konditionstraining während 
der Nachwuchskonzepte bleibt in bester Erinnerung.  
Mit viel Herzblut und grossem Einsatz hat er sich für die 
Gründung einer lokalen Nachwuchsförderstufe (Kader) 
eingesetzt. Alles war bereit, doch das Konzept konnte 
infolge mangelnden Interesses nie umgesetzt werden.  
Er hat ausserordentliches für den Schiesssport geleistet, 
daher wurde er von der Delegiertenversammlung des 
SVBB im März 2022 zum Ehrenmitglied gewählt.

Wir setzen zur letzten Passe an – dem Ausschiessen.  
Die Schützenfamilie kann froh und stolz sein, einen so 
fleissigen, motivierten und engagierten Freiwilligen im 
Schiesssport zu haben. Das Präsidium vom Schiess-Sport 
Helvetia Basel hat er nach 10 Jahren abgegeben. Für 
seine Arbeit wurde er durch die Vereinsmitglieder zum 
Ehrenpräsidenten gewählt. Eine verdiente Anerkennung 
und Wertschätzung für seine Arbeit. So ist es umso 
schöner, wenn er nun auch noch mit dem Sport Basel-
Preis für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet 
wird. 

Marcel, wir sagen dir vielen herzlichen Dank für deinen 
grossen und langanhaltenden Einsatz zu Gunsten des 
Schiesssportes in der Region Basel. Wir sind stolz und 
froh, dich in unserem Verein zu haben. Vielen Dank für 
alles!
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