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Pantli  

5 1/2 Zimmer H85 
Küche mit hellem grossem Wohn– 
Esszimmer und Gartensitzplatz. Dusche 
WC im Erdgeschoss, Bad mit Dusche im 
Obergeschoss bei den 4 Schlafzimmern. 
Einstellhallenplatz Fr 30‘000,- 
140m2 WF, 161m2 Land Fr 600‘000,- 
Bezug April 2013 

Sonnenberg     

Neunkirch  

5 1/2 Zimmer Einfamilienhaus 
Grosses Wohn– Esszimmer mit Küche 
und Gartensitzplatz.  
Gäste-DU/WC, Garderobe.  
4 Schlafzimmer und 1 Bad im OG. 
141m2 WF, 249m2 Land Fr 655‘000,- 
Bezug Herbst 2012 

Uhwiesen   Neue Welt 

Verschiedene Eigentumswohnungen 
3 1/2 Zi Wohnung Erdgeschoss  101m2 Fr 465‘000,- 
2 1/2 Zi Wohnung Erdgeschoss    66m2 Fr 375‘000,- 
Tiefgaragenplätze Fr 30‘000,-  Lift  rollstuhlgängig, geeignet als Alterswohnung. 
Bezug: Innert 3 Monaten   

5 1/2 Zimmer Einfamilienhaus 
Aussicht gegen Süden, EG WC/Dusche.  
OG 4 Schlafzimmer und Badezimmer. 
Fr 830‘000,-. Autounterstand Fr 30‘000,-  
267m2 Land. 156m2 WF, Bezug 2012. 
Schräglift bring Sie bis zur Haustüre. 
Stadtbus in direkter Nähe. 

Architekt / in 

Sie fehlen in unserem Team 
Sind Sie zwischen 35 und 45 Jahre alt, 
können selbstständig arbeiten, vom 
Entwurf bis zur Bauabrechnung?  
Wollen Sie unser Team führen? 
 
Dann rufen Sie mich an,  
wir vereinbaren einen Termin  
um das Weitere zu besprechen. 
 
Oder senden Sie mir Ihre Bewerbung  
mit den üblichen Unterlagen zu. 
 
Ich freue mich 
 
Martin Barner 
052 632 03 02 

Dem Beringer Martin Meier wird von der Gönnervereinigung der Nationalmannschaften der «Förderpreis 2014 Gewehr» verliehen

viele tolle sowie prägende erlebnisse

Martin Meier als Gratulant beim «Schaffhuuser Jugedschüsse» des SHKSV. Bilder: Marcel Tresch

SChieSSen. Seit jeher arbeitet der aus Siblingen stammen-
de und nun in Beringen wohnende Martin Meier gern mit 
Jugendlichen zusammen. Ihnen ein sinnvolles Hobby mit Ver-
antwortung in der Freizeit zu bieten, war stets sein hohes Ziel.

vOn maRCel TReSCh

Martin Meiers Hobbys sind das sportliche 
Schiessen, das Skifahren, der Garten und –  
man höre und staune – das Zugfahren. 
Mit dem Letzteren ist keinesfalls eine Mo-
delleisenbahn gemeint. Vielmehr setzt 
sich der Beringer sehr gerne in seiner Frei-
zeit in ein Zugabteil und kutschiert mit 
der Eisenbahn kreuz und quer durch die 

Eidgenossenschaft. So war der 58-Jährige 
vor Kurzem beispielsweise unterhalb des 
berühmtesten Schweizer Berges bei einer 
Stippvisite in Zermatt beim Mittagessen 
anzutreffen, um kurze Zeit später wieder 
nach dem Genuss den Heimweg anzutre-
ten. «Dabei fahre ich in der Regel nie die 
gleiche Strecke zurück», schmunzelt der 

gelernte Maschinenschlosser mit Meister-
prüfung, der seit 15 Jahren bei der Altra 
Schaffhausen arbeitet, und auf diese Art 
und Weise stundenlang die fantastische  
Schweizer Landschaft betrachtet.

Vor dem Schiessen das Turnen
Bevor Martin Meier schliesslich vollends 
auf den Geschmack des Sportschiessens 
kam, war er in Siblingen über Jahre hin-
weg Jugendriegenleiter, mit erst 16 Jah-
ren bereits Vize-Oberturner und danach 
Oberturner. In Kontakt mit dem Sturm-
gewehr kam er durch einen Jungschüt-
zenkurs in seiner damaligen Heimat. Spä-
ter dann in der Rekrutenschule. «Danach 
habe ich gar nicht mehr viel geschossen», 
erinnert sich der Präsident des Schaffhau-
ser Kantonalschützenverbandes, dessen 
Amt er seit sechs Jahren bekleidet. Erst 
als er Anfang der Achtziger des letzten 
Jahrhunderts mit seiner Frau Charlotte 
nach Beringen umzog, ist er von Ernst 
«Fidel» Bollinger von der Schützengesell-
schaft Beringen angefragt worden, ob er 
nicht die Jungschützen betreuen und die-
se ausbilden wolle. Und da Martin Meier 
die Arbeit mit Jugendlichen schon immer 
Freude bereitete, hat er zugesagt. Dies zog 
naturgemäss die Vorstandstätigkeit nach 
sich. Doch den Schritt mit der Jugendför-
derung hat er bis heute nie bereut.

Auch die Gespräche gehören dazu
«Die Jungen kann man nicht nur mo-
tivieren und mobilisieren, man kann sie 
auch für Dinge begeistern und mit ihnen 
sehr viel erreichen», erklärt Martin Meier 
sein erfolgreiches Flair der Jugendarbeit. 
Dazu braucht es aus seiner Sicht natür-
lich auch jene Portion an Flexibilität, 
sich den Jugendlichen – und nicht um-
gekehrt – anzupassen. So erfolgen heute 
seine Einladungen zu den Trainings und 
verschiedenen Anlässen nicht mehr per 
Post, sondern per SMS oder Whats-App, 
um nur ein Beispiel zu nennen. Ausser-
dem ist ihm seit jeher klar, dass Jugend-
liche später nur zu Aktivmitgliedern 
werden, wenn man die Dinge, die man in 
einem Verein weitergeben will, auch inte-
ressant gestaltet. «Man muss den Jungen 
viele Möglichkeiten bieten, um sie in eine 
solche Randsportart zu integrieren und 
bei der Stange zu halten. Dann kann man 
mit ihnen auch sehr viel erleben.» Für den 

Eine gute Schiessausbildung der Jugendlichen ist seit jeher Martin Meiers Passion.

Jungschützenleiter ist es deshalb auch ei-
ne Selbstverständlichkeit, dass man nicht 
bloss über die Jungen schimpft, sondern 
sich auch die Zeit nimmt, mit ihnen über 
aktuelle Dinge und Probleme zu reden.

Dank ihm auch eine 10-m-Anlage
Martin Meier war es auch, der unter an-
derem dafür sorgte, dass der Schiessstand 
in Beringen heute über eine 10-m-Anlage 
für Luftgewehre mit zwei elektronischen 
Scheiben verfügt. Davon profitieren aber 
nicht nur die Jugendlichen, die gerne die 
Möglichkeit nutzen, über die Wintermo-
nate zu trainieren. Einen einzelnen Hö-
hepunkt in der Zusammenarbeit mit den 

Jungen mag Martin Meier nicht hervor-
heben: «Es gibt so viele tolle, prägende 
Erlebnisse und Erfolge, dass ich sie gar 
nicht einzeln aufzählen kann.» Auf der 
landesweiten Erfolgsebene stuft er den re-
gionalen Nachwuchs im Mittelfeld bis zur 
Spitze ein. Dies sei aber nur dank hervor-
ragender Zusammen- und Aufbauarbeit 
mit anderen möglich. Dass er nun auf-
grund seines Wirkens von der Gönner-
vereinigung der Nationalmannschaften 
verdientermassen den «Förderpreis 2014 
Gewehr» erhält, überrascht, rührt und 
ehrt ihn zugleich. Der mit 2000 Fran-
ken dotierte Preis wird Martin Meier am  
3. September in Thun übergeben.

Martin Meier wurde von der Nachricht über den Förderpreis völlig überrascht.

Martin Meiers Hobby ist der Garten – dazu gehört auch das Rasenmähen seines Grundstücks.

Miklos Peterdi mit Medaillen und vor einem Teil seiner Auszeichnungen im Bench Press: 
«Natürlich setze ich alles daran, dass ich erneut die Weltmeisterschaft gewinne.» Bild: zVg

Der Neuhauser Miklos «Miki» Peterdi stemmte einen neuen Europa- und Weltrekord

«mein Ziel ist, erneut die Wm zu gewinnen»
Dass er sich als Mitfünfziger für eine Sport-
karriere im Bench Press (Bankdrücken) 
entschied und sich vor rund 15 Monaten 
für die Landesmeisterschaften anmeldete, 
verdankt er zum einen seinem Kollegen, 
Freund, Trainer und Berater Markus Meis-
ter sowie vor allem seiner Frau Patricia. 
«Sie waren und sind die Motivatoren, dass 
ich etwas erreichen kann», erklärt Miklos 
«Miki» Peterdi. Genau diese positive Kon- 
stellation scheint beim Neuhauser nach wie 
vor ungeahnte Kräfte mit purem Selbstver-
trauen freizusetzen. Im April 2013 gewann 
er die Ostschweizer Meisterschaft, ein hal-
bes Jahr später die Schweizer Meisterschaft. 

165 Kilogramm drückte er da in die Höhe, 
was ihm zum Sieg reichte. An den Bench 
Press Championships im finnischen Tam-
pere gewann der heute 58-Jährige schliess-
lich im letzten Dezember die Weltmeister-
schaft in der Kategorie bis 110 Kilogramm 
(Altersklasse M55 bis 59) mit einem neuen 
Europarekord von 170 Kilogramm. Doch 
damit nicht genug: Anfang Mai wurde 
Miklos Peterdi im st. gallischen Vilters  
mit einem neuen Schweizerrekord erneut 
Ostschweizer Champion. Als amtierender 
Landesmeister qualifizierte er sich auto-
matisch für die GPC-Europameisterschaft 
(Globale Powerlifting Committee) im 

tschechischen Trutnov, wo er satte 180 
Kilogramm ohne Hilfsmittel, also mit purer 
Muskelkraft, in die Höhe stemmte. «Das be-
deutet gleichzeitig neuen GPC-Europa- und 
Weltrekord», strahlt Muskelpaket «Miki» 
über das ganze Gesicht. Die anhaltende Er-
folgssträhne will der sympathische Schwer-
gewichtler aus der Rheinfallstadt nun Ende 
September im Walliser Ort Sierre fortsetzen, 
wo erneut das Schweizer Championat aus-
getragen wird. Schliesslich freut sich Miklos 
Peterdi besonders auf den November. Im 
australischen Sydney nimmt der Weltre-
kordhalter dann an der GPA-Weltmeister-
schaft (Globale Powerlifting Alliance) teil.


