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Roger Itin ist Eidgenössischer Schützenkönig 

Sieg im Königsfinal im luzernischen Kriens 
 

 
Der Baselbieter Roger Itin ist in Schützenkreisen kein Unbekannter, bereits als Jugendlicher fing er an mit 
Kleinkaliberschiessen, wechselte bald auf die 300m Gewehrdistanz und etablierte sich dort als erfolgreicher 
Sportschütze. Itin ist vor allem für seine Fähigkeiten im Kniendschiessen bekannt. Wie kein anderer kann er 
sich während eines Wettkampfes auf das Wesentliche konzentrieren und auch in brenzligen Situationen die 
Nerven behalten. Mit dem Standardgewehr nahm er bereits an etlichen Schweizer Meisterschaften teil und 
gewann dort Silber- und Bronzemedaillen. Ebenfalls konnte er bereits das eine oder andere 
Kantonalschützenfest gewinnen. Einen Eidgenössischen Königsfinal allerdings fehlte noch in seinem Palmares. 
Es dürfte wohl der höchste Titel sein, welcher ein Schütze in der Schweiz im Breitensport gewinnen kann, noch 
höher als ein Schweizer Meister Titel, da der Eidgenössische Königsfinal nur alle 5 Jahre stattfindet. Die 
Schweizer Meisterschaften finden jedes Jahr statt. 
 
 
Um sich für den Eidgenössischen Königsfinal zu qualifizieren, muss man erst sämtliche Stiche und eine 
Meisterschaft schiessen und dann unter den ersten 72 Schützen schweizweit sein, um sich zu qualifizieren. Itin 
gelang dies. Der Final selbst setzte sich aus anspruchsvollen 30 Schuss kniend sowie einem Ausstich der besten 
8 Schützinnen und Schützen zusammen. Itin startete souverän in den Final und wurde prompt Achter, was ihm 
die Qualifikation für den Ausstich einbrachte. Im Ausstich dann legte er vor und ging nach 2 von 8 Runden in 
Führung. Er lieferte sich ein Kopf-an-Kopfrennen mit dem Nationalmannschaftsschützen Rafael Bereuter. 
Dieser übernahm 4 Runden vor Schluss die Führung. Man dachte, es war gelaufen. Das war ein Trugschluss, 
denn in der letzten Runde konnte Roger Itin den Spiess nochmals umdrehen. Er bewies, dass er mental genau 
so stark war wie Bereuter. Diese Stärke zahlte sich nun aus und Itin gewann sensationell. 
 
 
Man muss schon mehr als ein Viertel Jahrhundert zurückgehen, um den letzten Eidgenössischen 
Schützenkönig für das Baselbiet ausfindig zu machen. 1995 siegte Andreas Schweizer in Thun mit der Pistole 
auf der 25m Distanz. Bei den Gewehrschützen brachte dies zuletzt Charles Jermann 1985 in Chur fertig. Er 
siegte damals in der Disziplin der freien Waffen. 
 
 
Itin war gerührt und freute sich riesig über den Gewinn des Eidg. Königfinals. „Ich bin ohne grosse Erwartungen 
heute Morgen an diesen Wettkampf gekommen, umso mehr hat mich der Gewinn dieses nationalen Titels 
gefreut, dies ist nur wenigen Schützen vorbehalten. Das bedeutet mir sehr viel“. In Sissach wurde er feierlich 
von seinen Schützenkollegen mit einem kleinen Apero empfangen. Insbesondere freute sich auch der 
Sissacher Schützenpräsident Max Rieder, dass sich Rogers viele Trainings im Schiessstand auszeichneten und 
dass er einen solchen Schützen in seinen Reihen hat.  
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Links: Das Siegertrio Rafael Bereuter (Silber) , Roger Itin (Gold) und Andreas Schweizer (Bronze) 
Rechts: Roger Itin im Interview 
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