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Mein erstes Jahr als Schützenmeister ist bereits vorbei. Ich habe ein super organisierter Betrieb
übernommen, der so zusagen fast von alleine läuft. Ich lobe meinen Bruder eigentlich nicht gerne so viel.
Aber ich danke Dir Röschti für die super Übergabe mit deiner To-Do-Liste, wann was zu machen ist, für
dein immer offenes Ohr, deinen Tipps und für deine Stunden die du auch in diesem Jahr noch geleistet
hast. Meinem Stv. Hitsch möchte ich auch einen riesigen Dank aussprechen. Er stand mir zu jeder Zeit
mit Rat und Tat zur Seite und nahm mir sehr viel Arbeit ab. Ohne Euch wäre ich sicher ins Schwitzen
gekommen.
Wir können auf ein unfallfreies und ereignisreiches Jahr zurückblicken. Im Winter haben wir zusammen
mit Hubert Weibel die Schiesssaison geplant und bei der Gemeinde die Daten eingereicht, Hitsch hat
wieder seine Kontakte zu unseren zuverlässigen Helfern spielen lassen und ein super Helferplan
zusammengestellt. Danke!
Am 4. Mai 19 war unser Arbeitstag im Landgut. Wir haben etwas spezielle Arbeiten ausgeführt, wie
Restaurant und Schützenmeisterhütte ausgeräumt, aus dem Rollhasenstand ein Provisorium für die
Getränke gebaut und der provisorische Kugelfang beim Laufhasen aufgebaut (Jürg Hämmerle danke für
das Material). Am Nachmittag wurde noch das Zelt aufgerichtet. Allen Helfern vielen Dank!

Am Dienstag, den 4. Juni 19 starteten wir mit dem etwas reduziertem Schiessbetrieb. Zu Beginn der
Saison ging es eher gemütlich zur Sache und die Jägerinnen und Jäger konnten in aller Ruhe die
Jagdgewehre einschiessen sowie den Treffsicherheits-Nachweis erfüllen. Gegen Ende Juli stiegen die
Teilnehmerzahlen etwas an, am 13. August waren es genau 100 Schützen. Auch heuer wurden wieder
die Ausbildungsschiessen der Jägerkandidatinnen und Kandidaten durchgeführt. Leider wie bekannt
fanden die Prüfungen nicht bei uns statt. Das geplante Übungsschiessen am 14. September wurde nicht
durchgeführt da der Schiessstand bereits anfangs Monat abgerissen wurde.

Schiesssaison im Überblick
• 13
Übungsschiessen am Dienstag
• 4
Kandidatenschiessen
• 1
Öffentliches Waffen einschiessen
Total wurden 19 Schiessen organisiert und durchgeführt.
Zahlen:
Total Schützen 2019
Höchste Teilnehmerzahl Übungsschiessen 2019
Total Ausgefüllte Nachweise Kugel & Schrot

966 Stk.
100 Stk.
350 Stk.

(Vorjahr 1300)
(Vorjahr 417)

Während der laufenden Saison auf der «Baustelle» hatten wir keine grösseren Zwischenfälle, nebst ein
paar kleineren Schützenabzeichen gab es keine Unfälle, zum Glück. Sicherlich wurde der Rollhase und
vor allem der Laufbock vermisst. Im Zelt, welches von Jenny und Pascal sehr gemütlich eingerichtet und
mit viel Liebe dekoriert wurde haben wir trotz provisorischer, sehr spärlich eingerichteter Küche
wunderbar gegessen und mussten auf nichts verzichten. Auch euch Beiden ein riesiges Dankeschön!
Von diesem Jahr werden unsere Nachkommen sicherlich in den Geschichtsbüchern noch lesen, wir
haben zum letzten Mal in «ünschem altä Schiässstand» geschossen und Habens noch mal richtig
genossen. Aber nichts desto trotz freuen wir uns riesig auf die neue, top moderne und wunderschöne
Anlage!

Zum Schluss möchten wir allen danken, die uns durch die Schiesssaison 2019 begleitet und tatkräftig
Unterstützt haben. Sei es mit Aufräumen, Standaufsichten, Kassendienst, Scheiben machen oder sei es
bei dem Unterhalt der Anlage. Es hat uns riesig Spass gemacht mit euch zusammenarbeiten zu dürfen.
Vielen herzlichen Dank!
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