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Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden 

 

Nach Corona endlich wieder eine Saison nach Plan. Voll motiviert sind wir gestartet und 

jeder hat sich gefreut, wieder Schiessanlässe zu besuchen und Schützenkollegen zu 

treffen. Doch was manche befürchtet haben, ist leider in vielen Vereinen eingetroffen. So 

mancher Schütze hat Corona zum Anlass genommen, sein Gewehr definitiv in die Ecke zu 

stellen. An vielen Schützenfesten, wo man in früheren Jahren Schlange gestanden ist, 

konnte man jetzt ohne Probleme eine Scheibe besetzen. Die Teilnehmerzahlen sind 

vielerorts stark zurückgegangen. Aber wir schauen vorwärts und geniessen es einfach 

wieder zusammen unseren Sport ausüben zu können. 

 

Leider mussten wir über das ganze Jahr auf einige starke Schützen verzichten, welche 

teilweise krankheitshalber ausgefallen sind. Auch ich musste, betreffend 

Kniendschiessen, forfait geben, da ich mit meinem gebrochenen Schienbein noch nicht 

voll einsatzfähig war. Doch dank unserer Jugend, konnten wir die Mannschaft- und auch 

die Gruppenmeisterschaft gut zu Ende bringen. Schön zu sehen, dass es auch weitergeht, 

wenn der eine oder andere ausfällt. 

 

In unserem Jubiläumsjahr 2022 haben wir versucht, unseren Mitgliedern mit kleinen 

"Goudis" danke zu sagen für die Treue und den Einsatz, der jeder einzelne in unserem 

Schützenverein leistet. Zudem haben wir an unserem Oberländer Verbandsschiessen 

einen Apéro organisiert, um auch mit unseren Schützenkameraden unserer 

Nachbarvereine auf das Jubiläum anzustossen. Ebenfalls gebührend gefeiert haben wir 

diesen Anlass mit unseren Meilener Sportschützen. Die schönen Baumer-Fladden als 

Preise fanden riesigen Anklang und der Wettkampf wurde mit einem feinen Nachtessen 

mit Dessert abgerundet.  

 

Im letzten Jahr haben Walti und ich uns auch etwas aus der Betreuung der Jungschützen 

zurückgezogen. Patrick und Ale haben im Herbst 2021 den J+S Kurs absolviert und sind 

offiziell die neuen Jungschützenleiter. Vielen Dank euch beiden für den tollen Einsatz für 

die Sportschützen und für unsere Jungschützen. Selbstverständlich werden wir euch auch 

weiterhin helfend zur Seite stehen und unsere Erfahrungen gerne weitergeben. 

 

Für den Besuch aus Obergünzburg hat sich Walti etwas ganz Besonderes einfallen lassen. 

Der "Hochsitz" aus Holz zum Schiessen war geplant und alles perfekt zugeschnitten und 

vorbereitet, doch dann kam alles ganz anders. 1 Woche vor dem Besuch musste ich Walti 

notfallmässig ins Spital bringen – Lungenembolie, Schlaganfall und auch das Herz war 

nicht mehr im richtigen Takt, dies das Ergebnis der Untersuchung. Zum guten Glück 

haben wir schnell und rechtzeitig reagiert und es sind keine bleibenden Schäden 

zurückgeblieben. Doch wir hatten jetzt noch ein anderes Problem – wer baut den 

"Hochsitz" fertig. Im Spital hat mir Walti auf Papier Anweisungen aufgezeichnet, wie wir 

den "Schiessbock" zusammenbauen müssen, damit der dann auch hält. Nur leider war 

mir dann vor Ort alles nicht mehr ganz so klar, wie das Walti jetzt genau gemeint hat??? 

Dank vielen helfenden Hände haben wir das fast unmögliche geschafft und in einer 

Nacht- und Nebelaktion seinen "Hochsitz" zusammengebaut – schön sah er aus. Vielleicht 

nicht ganz so genau wie bei Walti, aber er hat gehalten. Dabei musste ich mit einem 

zwinkernden Auge feststellen, dass es Mitglieder bei uns gibt, die besser keine 

Bohrmaschine in die Hand nehmen, ansonsten wären wir an Weihnachten noch nicht 

fertig geworden. Wie sagt man so schön, bleib bei deinen Leisten. Vielen Dank an alle, 

die mich in dieser stressigen Zeit unterstützt haben. 



Unser Verein ist nicht riesig, aber es ist toll mit euch allen unser geliebtes Hobby 

auszuüben, sei es in einem Training am Sonntagmorgen, in einem gemeinsam 

Wettkampf oder auch nur beim Lauben und anschliessendem Zmorgenbrunch. 

 

GIB DAS, WAS DIR WICHTIG IST, NICHT AUF, 

NUR WEIL ES NICHT EINFACH IST! 
 

In diesem Sinne wünsche euch einen guten Start in die neue Saison 2023 mit tollen 

Resultaten und vielen schönen kameradschaftlichen Stunden in unserem Schützenstübli. 

 

 

Eure Präsidentin 

Brigitta Kündig 


