
Jahresbericht 2011 

Geschätzte Schützenkameradinnen- und Kameraden, 

das vergangene Vereinsjahr stand ganz im Zeichen der 1250 Jahrfeier von Basadingen, unser Verein 

war sehr stark am Jubiläumsanlass engagiert. Bereits im April durfte unser Verein beim Forstmagazin 

im Josenbuck im Auftrag von der Raiffeisenbank eine Festwirtschaft namens Köhlerbeizli betreiben. 

Unter der Regie von Erika und Johann Keller wurde das Beizli vier Wochenlang betreut. Der 

Wettergott hatte ebenfalls dasseine dazu beigetragen, denn bei schönstem Frühlingswetter wurde 

das Beizli rege besucht, ja manchmal wurde das Personal förmlich überrannt. Herzlichen Dank an 

Erika und Johann für den großen Einsatz im Josenbuck. In den Dank einschliessen möchte ich alle 

freiwillige Helferinnen- und Helfer, denn ohne sie wäre es schlichtweg nicht möglich gewesen das 

Köhlerbeizli so erfolgreich zu führen. Dieser Anlass war ein erfolgreicher Start in das Jubiläumsjahr. 

Auch durfte ich sehr viel Lob für das Beizli entgegennehmen, den möchte ich an dieser Stelle an alle 

beteiligten weiter geben. 

Zwischen den Feierlichkeiten bestritten wir die Gruppenmeisterschaft, die wiederum von Oliver 

Schmid organisiert wurde. Herzlichen Dank Oliver für die Organisation. Es stellte sich bald heraus, 

dass die Belastung von Jubiläumsfest und Schiessen gross ist und so erreichte keine Gruppe die 

Qualifikation zum kantonalen Final. Auch machte die Belastung bei den übrigen Schützenfesten sich 

bemerkbar, was sich in der Beteiligung und den Resultaten niederschlug. 

Folgende Resultate erreichten wir: 

Hilarischiessen Flurlingen 83.55 Punkte 18. Rangvon 49Vereinen 

Jubiläumsschiessen Thundorf 89.94 Punkte 17.Rangvon 46 Vereinen 

Jubiläumsschiessen Aadorf 90.68 Punkte 16. Rangvon 57 Vereinen 

1250 Jahre Stammertalschiessen 87.43 Punkte 14. Rang von 46 Vereinen 

Jubiläumsschiessen Lommis keine Sektionsrangliste erhalten 

Jubiläumsschiessen Illhart 91.41 Punkte 12. Rangvon 60 Vereinen 

Jubiläumsschiessen Leimbach nicht rangiert 

Fusionsschiessen Erlenacker Schützen 88.12 Punkte 23.Rangvon 48 Vereinen 

Schiterbergschiessen Andelfingen 88.12 Punkte 12.Rangvon 50 Vereinen 

Der Sieg im Verbandsschiessen verpassten wir gegen Homburg hauch dünn, mit 92.263 zu 92.130 

Punkten. 

Beim Feldschiessen in Rheinklingen glänzten wir einmal mehr mit einer hohen Beteiligung. 72 

Schützen stellte unser Verein was der grössten Anzahl Schützen entspricht auf dem Schiessplatz 

Rheinklingen. Die Werbung für das Feldschiessen durch euch geschätzte Vereinsmitglieder hat sich 

wieder bezahlt gemacht, herzlichen Dank dafür. Unser Vereinsmitglied Günter Stoll belegte in der 

Feldschiessenkönig Konkurrenz den dritten Rang, herzliche Gratulation. 

Der ganze Monat Mai stand im Zeichen der Jubiläumsfeier 1250 Jahre Basadingen. An allen 

Wochenenden waren unsere Vereinsmitglieder im Einsatz, am ersten Wochenende an der 

Gewerbeausstellung, am zweiten Wochenende in der Vereinsbeiz und zu guter letzt am 

Waldumgang.



Zwischen dem ersten und zweiten Wochenende fand die Generalversammlung der Raiffeisenbank im 

grossen Festzelt statt, auch hier wurde der Festbetrieb von unseren Vereinsmitgliedern unterstützt. 

Ich möchte mich bei allen Vereinsmitgliedern, aber auch bei allen Helfern die nicht im Verein sind 

herzlich bedanken für den großen Einsatz im Vereinsbeizli. Wie aus der Jahresrechnung ersichtlich ist 

hat sich der Einsatz gelohnt. Wiederum hörte ich nur Positives und Verwunderung, wie das unser 

Verein alles geschafft hat. Nochmals an alle einen grossen grossen Dank für den unermüdliche 

Einsatz beim Jubiläumsfest 1250 Jahre Basadingen. 

Nach all den festlichen Strapazen besuchte unser Verein das Urner Kantonalschützenfest. 

Hervorragend wie immer organisierte Urs Klingenfuss das Schützenfest. Urs wählte den Schiessplatz 

Andermatt aus und gleichzeitig übernachteten die Vereinsmitglieder auch in Andermatt. Der 

Schiessplatz hoch über Andermatt gelegen, entpuppte sich als sehr heimtückisch und windanfällig, 

was sich auch in den Resultaten nierdschlug. Leider konnte ich am Samstag nur kurz bei euch sein, 

daher kann ich über das Nachtleben in Andermatt nicht berichten! Urs herzlichen Dank für die super 

Organisation. 

118 Teilnehmer besuchten die vier Obligatorischen Übungen, minus ein Teilnehmer gegenüber dem 

Vorjahr. Herzlichen Dank an das Büro- Team, an die Schützenmeister und Warner für den 

reibungslosen Ablauf der Übungen. Einen Dank auch an unsere Schützenwirtin für Speis und Trank 

während den Obli-Übungen. 

10 Teilnehmer besuchten den Jungschützenkurs. Einmal mehr hatte das Leiterteam, Mario Breitler 

und Stefan Breitler, alles unter Kontrolle. Herzlichen Dank euch Beiden für den großen Einsatz zum 

Wohle der Jungschützen. Leider muss Mario Berufsbedingt die Leitung der Jungschützen abgeben. 

Für die fünf Jahre als sehr engagierter Jungschützenleiter möchte ich dir Mario herzlich danken. 

Beim Freundschaftsschiessen mussten wir im fünften Jahr die erste Niederlage entgegennehmen. In 

der Gesamtwertung liegen wir immer noch mit einem beruhigenden Vorsprung an der 

Ranglistenspitze . Mit 94 Punkten wurde Kurt Bürgi mit dem Zinnbecher ausgezeichnet als bester 

Schütze unseres Vereins, herzliche Gratulation. 

Das Endschiessen und Absenden zusammen mit den Jungschützen führten wir im gewohnten 

Rahmen durch. Einmal mehr sind wir am Absenden von unserer Schützenwirtin Erika und der mithilfe 

von Johann mit einem feinen Nachtessen verwöhnt worden. Nach dem Verlesen der verschiedenen 

Ranglisten rundete der von Paul Fiechter organisierte Lotto-Match den Abend ab. 

Jahresmeister wurde Urs Klingenfuss vor Peter Mathys und Manuel Schmid, herzliche Gratulation an 

die ersten drei Schützen im Jahresprogramm, aber auch an alle Schützen die das Jahresprogramm 

erfüllt haben. Günter Stoll siegte im Cup Vorderholz. Die geschossenen Punktzahlen konnte Paul 

Fiechter am besten einordnen und wurde somit Sieger im Glückstich. Der Titel Pulverkistenkönig 

geht ein Jahr lang an Philipp Leu. Für seine 93 Punkte im Verbandsschiessen wurde Jakob Bürgi mit 

dem Zinnbecher ausgezeichnet. Den Zinnbecher für den Punktehöchsten im Feldschiessen durfte 

Jürg Rütimann entgegen nehmen. Der Raiffeisen-Cup geht für ein Jahr in den Besitzt von Andreas 

Keller über. Cup-Bö Sieger wurde einmal mehr Jürg Rütimann. Der begehrte Goldkranz vom 

Vancouver ging dieses Jahr mit 95 Punkten an Urs Klingenfuss. Herzliche Gratulation an alle Schützen, 

die ich auszeichnen durfte. Mit dem Weihnachtmarkt am ersten Wochende im Dezember wurde das 

1250 Jahr Jubiläum würdig abgeschlossen. Auch bei diesem Anlass war unser Verein für die 

Festwirtschaft im Raclette-Zelt verantwortlich. Zum Schluss meines Jahresberichtes möchte ich mich 

noch bedanken. Ganz besonders bei meinen Vorstandsmitgliedern für die grosse Unterstützung und 

gute Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr und für das Verständnis wenn nicht immer alles 

perfekt organisiert war.



Ein grosser Dank geht an unsere Schützenwirtin Erika und Johann für ihren immensen Einsatz bei all 

den verschiedenen Festanlässen 2011, aber natürlich auch für das grosse Engagement in der 

Schützenstube und der Umgebung. Auch von dem Montagswirteteam Maya Zahn und Anita Frei 

wurden wir ausgezeichnet verköstigt, herzlichen Dank an euch beide für den Einsatz an den 

Montagsübungen. Für die Umgebungsarbeiten bei der Schiessanlage und Bereitstellung der 

Scheiben bedanke ich mich bei Philipp Leu und bei seinem Stellvertreter Peter Sigrist. Herzlichen 

Dank Urs Klingenfuss für das Verfassen der einzelnen Zeitungsberichte. Die Berichte sorgen immer 

für ein gutes Echo für unseren Verein. Die Vereinshompage wird von Dominic Christinger betreut, 

auch ihm gilt für seine Arbeit ein herzliches Dankeschön. Aber auch bei euch geschätzte 

Vereinsmitglieder möchte ich mich bedanken für den grossen Einsatz im vergangen Vereinsjahr und 

wünsche euch für das nun folgende, ruhigere Vereinsjahr an den verschiedenen Schiessanlässen viel 

Erfolg und Guet Schuss! 

Euer Präsident: 

J. Breitler



Jahresbericht 2012 

Geschätzte Vereinsmitglieder, 

schon stehe ich wieder vor euch und halte mit meinem Jahresbericht Rückschau auf das 

vergangene Vereinsjahr 2012. Mir scheint die Zeit vergeht immer schneller, liegt es etwa an den 

vielen Terminen oder ist es einfach das Gefühl das es einem zu diesem Eindruck verleitet.Die 

Vorgaben nach einem etwas ruhigerem Vereinsjahr sind meiner Meinung nach erfüllt 

worden.Nachdem aufräumen und der Reinigung der Schützenstube und Schiessanlage wurde der 

Schiessbetrieb mit der ersten Sonntagsübung im März wieder aufgenommen. Im April folgten die 

zwei ersten Runden in der Gruppenmeisterschaft. Leider gelang es keiner Gruppe sich für den 

kantonalen Final zu qualifizieren. An dieser Stelle ein herzlichen Dank an Oliver Schmid für die 

Organisation der Gruppenmeisterschaft. 

Im vergangenen Vereinsjahr besuchten wir wiederum einige Schützenfeste mit folgenden 

Resultaten. 

Hilarischiessen nicht rangiert zu wenig Teilnehmer 

Fahnenweihschiessen Bussnang 91.237 Punkte 20. Rangvon 81 Vereine 

Jubiläumsschiessen Kreuzlingen 89.336 Punkte 12.Rangvon 39 Vereine 

Hellebardenschiessen Guntalingen 88.177 Punkte 3. Rang von 16rangierten Vereine 

Fusionsssch. Langdorf-Kurzdorf 89.156 Punkte 18. Rangvon 55 Vereine 

Schiterbergschiessen Andelfingen 87.500 Punkte 11. Rangvon 20 rangierten Vereine 

Als Sieger im Hellebardenstich Kat. D durfte unser Vereinsmitglied Kurt Bürgi als Auszeichnung die 

Hellebarde in Empfang nehmen. 

Das Feidschiessen wurde vom Schützenverein Schlatt Organisiert. Mit 69 Teilnehmer war unser 

Verein sehr gut vertreten was auch die zweitbeste Beteiligung hinter dem durchführenden Verein 

entspricht. Herzlichen Dank an alle Vereinsmitglieder für die Werbung für das Feldschiessen. 

Mit 30 Teilnehmer darunter erfreulicherweise fünf Jungschützen beteiligten wir uns am Verbands- 

wettschiessen in Hüttwilen. Mit 87.636 Punkten belegten wir den 9. Rang von 19 Verbands- 

sektionen. Mit 89. Punkten führt Jürg Rütimann die Vereinsrangliste vom Freiw. Schiessverein an 

und durfte als Auszeichnung den Zinnbecher in Empfang nehmen. 

Im ersten Juniwochenende besuchten 12 Schützen von unserem Verein das Bündner Kantonal- 

schützenfest. Hervorragend organisierte Urs Klingenfuss einmal mehr dieses Schützenfest, 

herzlichen Dank dafür. 

Nach einigen Jahren unter Bruch stand wieder einmal eine Vereinsreise auf dem Programm. 

Vom 28. bis 30. Juni führte uns die Vereinsreise in den Jura. Mit Pferd und Wagen waren wir bei 

schönstem Wetter in der herrlichen Juralandschaft unterwegs. Aber nicht nur fahren war 

angesagt, auch das bereitstellen der Wagen, Pflegen und Füttern der Pferde musste durch uns 

erledigt werden. Es war sehr interessant zu beobachten wie einige Vereinsmitglieder sehr gut bei 

der Pflege mit den Pferden umgehen konnten und andere wiederum ihre liebe Mühe dabei hatten.



Aber auch die Kutscher hatten es nicht immer einfach, mussten sie doch so einiges an Kritik von 

den Passagieren anhören wenn sie den Straßen Unebenheiten nicht ausgewichen sind und so 

rumpelte es hie und da im Wagen und die schönen Hemden wurden mit Wein befleckt. 

93 Teilnehmer zählten wir an den vier Obligatorischen Bundesübungen, leider werden es jedes Jahr 

etwas weniger Teilnehmer. Der Grund liegt sicher darin, dass die Armeeangehörigen immer früher 

aus der Dienstpflicht entlassen werden. Mein Dank geht an das Büro, an die Schützen meister, 

Warner und Schützenwirtin für ihren Einsatz an den Bundesübungen. 

8 Teilnehmer nahmen am Jungschützenkurs teil. Zum ersten Mal führte Stefan Breitler den Kurs 

durch. Wie ich bei einigen Kursbesuchen feststellen durfte herste eine grosse Disziplin. Am ersten 

Juli Wochenende fuhren 7 Jungschützen hochmotiviert nach Glarus an das Eidgenössische 

Schützenfest für Jugendliche. Erfreulicherweise durften alle Jungschützen von Basadingen eine 

oder mehrere Kranzauszeichnungen entgegennehmen. Aber auch der Jungschützenleiter Stefan 

durfte im Leiterstich eine Kranzauszeichnung entgegennehmen. Herzlichen Glückwunsch an alle 

Jungschützen und ihrem Leiter zu den Auszeichnungen. Der Fondue Plausch von den Jungschüzen 

organisiert brachte nicht ganz den erhofften Erfolg , aber schliesslich gab es doch ein ansehnlicher 

Betrag in die Kasse. Ich möchte mich bei Stefan Breitler herzlich bedanken für den grossen Einsatz 

und Zeitaufwand der er für unsere Jungschützen aufbringt. 

Mit dem diesjährigen Freundschaftsschiessen ging eine lange Tradition mangels Interesse zu ende. 

Leider reichte es für uns nicht zum Tagessieg, jedoch geht der Wanderpreis endgültig in den 

Besitz vom Freiw. Schiessverein über, Günter Stoll wurde mit dem Gobelet ausgezeichnet als 

bester Schütze von unserem Verein, herzlichen Glückwunsch. 

Das Endschiessen und Absenden mit den Jungschützen wurde im gewohnten Rahmen 

durchgeführt. Wiederum wurden wir am Absenden mit einem ausgezeichneten Abendessen von 

unserer Schützenwirtin Erika zusammen mit Johann verwöhnt. Nachdem verlesen der Ranglisten 

und Abgabe der verschiedenen Auszeichnungen organisierte Paul Fiechter der Traditionelle Lotto- 

Match. 

Zum ersten Mal wurde Manuel Schmid vor Kurt Bürgi und Oliver Schmid Jahresmeister, herzlichen 

Glückwunsch an die drei erst platzierten. Aber auch ein herzlicher Glückwunsch an alle Schützen 

die das Jahresprogramm erfüllt haben. Nach einem Spanenden Final im Cup-Vorderholz siegte 

Urs Klingenfuss vor Peter Sigrist und Marc Hungerbühler. Der glücklichste im Glückstich war 

Kurt Bürgi vor Andreas Röder. Der Zinnbecher für die höchste Punktzahl im Feldschiessen ging an 

Mario Breitler. Der Raiffeisen-Cup war eine sichere Angelegenheit von Peter Sigrist gefolgt von 

Peter Mathys und Urs Klingenfuss. Nach sechs Jahren geht der Wanderpreis endgültig in den Besitz 

von Peter Sigrist. Der Cup-Bö durfte Philipp Leu in Empfang nehmen vor Kurt Bürgi und Urs Zahn. 

Mit 95 Punkte im Vancouver geht der Goldkranz an Gregor Itel, herzlichen Glückwunsch. 

Ich möchte allen Schützen zu ihren Auszeichnungen herzlich gratulieren die sie während dem 

vergangenen Vereinsjahr entgegen nehmen durften. 

Den Dank sollte man nicht vergessen, meiner Meinung nach ist das Wort Danke manchmal mehr 

wert als das grösste Geschenk. So möchte ich mich bei meinen Vorstandskolegen-in für die gute 

Zusammenarbeit und für die Arbeit die sie im Hintergrund erledigen herzlich bedanken. Ein 

herzliches Dankeschön geht an unsere Schützenwirtin Erika Keller und Johann Keller für den 

grossen Einsatz rund um die Schützenstube und Umgebung.



Für die Bewirtung mit Speis und Trank an den Montagsübungen danke ich Maya Zahn und Anita 

Frei ganz herzlich. Unserem Anlagewart Philipp Leu und seinem Stellvertreter Peter Sigrist Danke 

ich ebenfalls recht herzlich für ihre Arbeit. An Urs Klingenfuss ein herzliche Dankeschön für seine 

Berichterstattungen, für die mithilfe bei der Vereinshomepage und für das Organisieren von den 

Kantonalschützenfeste. Ein Dank geht an Dominic Christinger für die Betreuung der 

Vereinshompage. Bei allen Vereinsmitglieder möchte ich mich bedanken die ein Gruppenschiessen 

organisiert haben. Bei allen möchte ich mich bedanken die in irgend einer weise sich für den Verein 

eingesetzt haben ohne das ich Kenntnis davon hatte. 

Geschätzte Vereinsmitglieder im kommenden Vereinsjahr steht mit dem Thurgauer 

Kantonalschützenfest das wir als Trägerverein mitorganisieren ein grosser Anlass vor der Tür. Es 

wartet eine Menge Arbeit auf uns, ich bin mir sicher , dass wir alle am gleichen Strick ziehen, alle 

mit grossem Einsatz zum Gelingen von diesem gross Anlass ihres dazu beitragen. Mit einer guten 

Organisation auf unserem Festplatz werden wir den guten Ruf der unser Verein weitherum 

genießt weiter untermauern. Liebe Vereinsmitglieder ich zähle auf euch alle und ich bin mir sicher, 

ich werde von euch nicht entäust . So bin ich voller Überzeugung , dass wir im Nachhinein von 

einem Erfolgreichen und tollen Fest sprechen können. Im kommenden Vereinsjahr wünsche ich 

allen Vereinsmitglieder an den verschiedenen Schiessanlässen aber speziell am 

Kantonalschützenfest Guet Schuss. 

Euer Präsident:



Jahresbericht 2013 

Geschätzte Schützenkameradinnen- und kameraden, 
heute halte ich Rückschau auf ein ganz spezielles Vereinsjahr, das es so schnell im 
freiwilligen Schiessverein Basadingen nicht wieder geben wird. Doch nehmen wir die 
Rückschau der Reihe nach: 
Nach baulichen Vorarbeiten im Frondienst bauten wir im Frühling acht Schiesstunnel ein. 
Somit hat unser Verein aus eigener Initiative und ohne Druck von aussen, einen weiteren 

Schritt gegen den Schiesslärm unternommen. . 

Wie gewohnt war die Gruppenmeisterschaft der erste Höhepunkt im Jahr. Mit vier Gruppen 
starteten wir zur Qualifikation für den kantonalen Final in Frauenfeld. Leider qualifizierte sich 
nur eine Gruppe. In der Zusammensetzung Oliver Schmid, Manuel Schmid, Urs Klingenfuss, 
Kurt Bürgi und Jörg Breitler wurde der Finalwettkampf in Frauenfeld bestritten. Nach der 
ersten Runde klassierten sie sich im Mittelfeld der Rangliste und die Qualifikation zur ersten 
Hauptrunde sollte kein Problem sein. In der zweiten Runde waren die Nerven bei allen fünf 
Schützen ziemlich angespannt und so mussten sie sogar noch einen Scheibenfehler ent- 
gegen nehmen. Die Zeit bis zur Rangverkündigung war fast nicht auszuhalten, denn die 
Qualifikation schien in letzter Minute zu entgleiten. 
Das Glück stand den fünf Schützen bei, im 24. Rang klassiert erreichten sie als 

zweitletzte Gruppe die erste Hauptrunde. In der ersten Hauptrunde geschossen auf dem 
Heimstand waren die Resultate nicht überragend, aber auch nicht so schlecht. Zur Freude 
der fünf Schützen wurde die erste Runde in der Gruppe im zweiten Rang abgeschlossen 
und somit waren sie für die zweite Runde qualifiziert wo dann leider Endstation war. 

Dem Chef Gruppenmeisterschaft, Oliver Schmid, herzlichen Dank für die Organisation. 

Bei den zahlreichen Schiessanlässen die wir im vergangenen Vereinsjahr besuchten 

wurden wir wie folgt rangiert: 

Flurlingen Hilarischiessen nicht rangiert 
Hallau Schwabenkrieg Erinnerungssch. 85.438 Pkt. 5. Rang von 5 Vereine 
Bez. Verband Münchwilen Jubiläumssch. 90.218 Pkt. 22.Rang von 71 Vereine 
Guntalingen Helebardenschiessen 88.968 Pkt. 3.Rang von 53 Vereine 
Hüttlingen Jubiläumsschiessen 91.007 Pkt. 8. Rang von 27 Vereine 
Verbandswettschiessen in Müllheim 90.698 Pkt. 3. Rang von 18 Vereine 
Andelfingen Schiterbergschiessen 85.041 Pkt. 14. Rang von 82 Vereine 
Bargen Jubiläumsschiessen 85.666 Pkt. 14. Rang von 34 Vereine 

Das Feldschiessen wurde von der SG Schlattingen organisiert. Einmal mehr glänzte unser 
Verein mit der grössten Teilnehmerzahl auf dem Schiessplatz Schlattingen. 
71 Teilnehmerinnen und Teilnehmer absolvierten für unseren Verein das 
Feldschiessenprogramm, gefolgt von Schlattingen mit 45 und Eschenz mit 36 Teilnehmern. 
Herzlichen Dank an euch Vereinsmitglieder für die grosse Werbung für das Feldschiessen, 
nur so erreicht man eine grosse Teilnehmerzahl. 

Mit 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stellte unser Verein am Thurgauer 
Kantonalschützenfest von den 486 teilnehmenden Vereinen die grösste Anzahl Schützen. 
Leider fiel das Vereinsresultat mit 87.802 Punkten etwas tief aus und so belegten wir den 
35. Rang von 47 Vereinen in der zweiten Stärkeklasse. Besten Dank Urs Klingenfuss, 

für das Organisieren und Werben für das Kantonale. Dank Dir wurde diese grosse 
Teilnehmerzahl Wirklichkeit! 

Wie eingangs meines Berichts erwähnt war das vergangene Vereinsjahr ganz speziell. 

Am 13. August 2010 trat der freiwillige Schiessverein Basadingen als einer von acht 
Vereinen dem Trägerverein vom Thurgauer Kantonalschützenfest 2013 bei. Ab diesem 
Zeitpunkt war unser Verein zum ersten Mal bei der Organisation eines Thurgauer 
Kantonalschützenfests vertreten. 
Es folgte eine Zeit indem für unseren Verein noch nicht viel Arbeit für das Fest anfiel. Die 
Hauptarbeit wurde zu diesem frühen Zeitpunkt durch das Kern-OK erledigt. Unser Verein 
gründete ein Platz OK mit Peter Mathys an der Spitze. Nachdem die ersten Anmeldungen für 
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das Fest eingetroffen waren, stellte sich heraus, dass unsere Schiessanlage sehr beliebt ist 
und bereits im Januar 2013 waren alle Scheiben über die zehn Schiesstage ausrangiert. 
Somit konnte auch die Detailplanung für die Helfereinsätze durch Andreas Röder 
angegangen werden und die durch unsere Wirtin Erika Keller mit Johann Keller geführte 
Festwirtschaft in Planung gehen. Ebenfalls wusste Manuel Schmid als Schützenmeister 
welche Arbeit im Schützenhaus auf ihn wartet und er konnte so mit den 
Vorbereitungsarbeiten beginnen. Am Samstag 15. Juni war es dann soweit, unter der 
Anleitung von Bauchef Andi Keller wurde die Festinfrastruktur für das Kantonalschützenfest 
aufgebaut. Sehr erfreulich war, dass alle Vereinsmitglieder beim Aufbau anwesend 
waren und somit am Nachmittag alles aufgebaut war. Währen der folgenden Woche galt es 
noch kleinere Arbeiten wie Elektrisch- und Wasseranschlüsse zu installieren. Pünktlich 
auf Freitag 21. Juni war der Fest- und Schiessbetrieb für den ersten Schiesstag bereit. 
Nun kam die intensive Zeit von unserm Kassier Urs Bölsterli, war er doch für alle 
Geldtransaktionen, sei es für die Festwirtschaft oder für den Schiessbetrieb verantwortlich. 
Dank des grossen Einsatzes aller Vereinsmitglieder und zahlreichen freiwilligen 
Helfern verliefen die drei Wochenende problemlos. Wir durften zahlreiche 
Komplimente von Vereinen und vom Kern-OK für die hervorragende Organisation und für die 
Festwirtschaft entgegennehmen. Dank vollem Einsatz von allen Vereinsmitglieder war am 
Montagabend 08. Juli der Festplatz aufgeräumt und alles Baumaterial wieder an seinem Ort. 
An dieser stelle einen herzlichen Dank an euch alle für euern tollen Einsatz für das 
Thurgauer Kantonalschützenfest 2013. 

Leider hält der Trend von den rückläufigen Obligatorischschützen weiter an. Die vier 
angebotenen Übungen waren von unserer Seite her bestens organisiert. 

Der Jungschützenkurs wurde von sechs Teilnehmern plus zwei Junioren besucht. 
Die Teilnahme am Tag der Jugend am Kantonalschützenfest war für die Jungschützen etwas 
Spezielles. Mit der erlangten Qualifikation am Jungschützenwettschiessen für den 
kantonalen Final, erreichten die Jungschützen ein erstes Ziel, dass es dann noch für den 
Ostschweizer Final reichte war dann doch eine grosse Überraschung. Leider reichte es dann 
nicht ganz für die Qualifikation zum Schweizer Final. Allen Jungschützen herzliche 
Gratulation für ihre ausgezeichneten Leistungen. Der Höhepunkt war sicher die Qualifikation - 
von Nicolas Meyer für den Final im Raiffeisen-Cup. Unbeschwert bestritt er den 
Finalwettkampf und siegte schliesslich mit 94 Punkten, herzliche Gratulation an Nicolas zu 
diesem Sieg. 
Unser Jungschützenleiter Stefan Breitler hat wiederum sehr umsichtig und pflichtbewusst die 
Jungschützen geführt. Herzlichen Dank Stefan für deine Arbeit und für die schönen Erfolge 
die du mit den Jungschützen erreicht hast, das ist sicherlich ein grosser Verdienst von dir. 

Mit dem Endschiessen fielen die letzten Schüsse in einem sehr intensiven Vereinsjahr. 
Das Absenden verlief wiederum im gewohnten Rahmen mit den Jungschützen zusammen. 
Mit einem sehr guten Nachtessen von unserer Schützenwirtin, dem verlesen der Ranglisten 
und dem von Paul Fiechter organisierten Lotto-Match. 

Der Sieg in der Jahresmeisterschaft ging auch dieses Jahr an Manuel Schmid, auf Rang 

zwei und drei folgten Jakob Bürgi und Kurt Bürgi. 
Der Sieg im Cup-Vorderholz holte sich Johann Keller vor Urs Zahn und Jakob Bürgi. 
Den zum ersten Mal ausgetragenen Cup-Veith entschied Kurt Bürgi zu seinen Gunsten vor 
Peter Mathys und Johann Keller. 
Nach einem Jahr Unterbruch führten wir das Pulverkistenschiessen wieder durch, 
glücklicher Pulverkistenkönig wurde Johann Keller. Der Wanderpreis im Cup-Bö geht für ein 

Jahr an Kurt Bürgi. 
Am meisten Glück im Glückstich hatte Jakob Bürgi vor Martin Ott und Gregor Itel. 

Der Zinnbecher für den besten Schützen am Feldschiessen aus unserem Verein durfte 

Louis Schmid entgegennehmen und den Becher vom Verbandsschiessen Jakob Bürgi. 
Auch durfte Jakob Bürgi den goldenen Kranz vom Vancouver in Empfang nehmen. 
All den hier genannten Schützen herzliche Gratulation zu den ausgezeichneten Resultate.



Der Familienausflug führte uns nach Hallau mit einer Pferdefahrt durch die Hallauer 
Rebberge erhielten wir sehr interessante Informationen über den Rebbau. Der Nachmittag 
war dann dem Armbrustschiessen gewidmet und es stellte sich rasch heraus, dass das nicht 

so einfach ist wie man sich das so vorstellte. 
Herzlichen Dank an Anita Frei und Jürg Rütimann für die Organisation vom Familienausflug. 
Weil der Weihnachtsmarkt an die Gemeindehausstrasse verlegt wurde mussten wir kein 
Festzelt aufstellen und es ersparte uns fiel Arbeit. So servierten wir das Raclette in der 
Trottenscheune. 
Leider musste ich während des Jahres einige Rücktritte entgegennehmen. 
Unser Kassier Urs Bölsterli kündigte schon vor längerer Zeit seinen Rücktritt an. 
25 Jahre führte Urs mit grosser Umsicht und Sorgfalt unsere Vereinskasse ganz herzlichen 
Dank Urs für deine immer perfekt geführte Vereinskasse. 
Walter Wyssling hat altershalber den Rücktritt als Rechnungsrevisor gegeben. 
Auch dir Walter herzlichen Dank für deine Revisor Arbeit während 29 Jahren. 
Erika Keller hat mir nach 11 jähriger Tätigkeit als Schützenwirtin ebenfalls den Rücktritt 
mitgeteilt. Ganz herzlichen Dank an dich Erika aber auch an Johann für eure grosse Arbeit in 
der Schützenstube und als Festwirte, wir haben manche Schlacht zusammen geschlagen. 
Die Montagswirte haben mir ebenfalls mitgeteilt dass sie das Amt nicht mehr ausführen 
werden. Anita Frei und Maya Zahn danke ich herzlich für ihre Arbeit als Montagswirtinnen. 

Geschätzte Vereinsmitglieder, ihr könnt es mir glauben, ich hatte einige schlaflose Nächte 
wegen diesen Rücktritten. Ich machte mir schon etliche Gedanken, wie wir diese grossen 

Lücken wieder füllen können. Aber voller Zuversicht ging ich auf die Suche, was jedoch nicht 
so einfach war. Nach einigen längeren Gespräche, mit verschiedenen Personen und auch 
Absagen, kann der Vorstand der heutigen Versammlung beim Traktandum Wahlen 
Nachfolger für die entstandenen Lücken vorschlagen. 
Ich möchte mich bei meiner Vorstandskollegin und den Vorstandskollegen für ihre Arbeit 
und gute Zusammenarbeit herzlich bedanken. Ganz speziell bedanken möchte ich mich bei 
Urs Bölsterli für die schöne und manchmal auch feuchte Zeit mit ihm im Vorstand. 

Ernst Mäder danke ich für seine Arbeit als Veteranenobmann. 
Einen herzlichen Dank an unseren Scheibenwart Philipp Leu und seinem Stellvertreter Peter 

Sigrist, dass sie die Scheiben immer pünktlich bereit stellen. 
Den stillen Organisatoren von Gruppenschiessen danke herzlich für ihre Arbeit 
Urs Klingenfuss danke ich für die Betreuung der Vereins-Homepage. 
Ein ganz grosses Dankeschön geht an euch Vereinsmitglieder, für euern grossen Einsatz 
und für die unzähligen Arbeitsstunden vor und während dem Kantonalschützenfest. 
Zum Schluss habe ich jedoch noch zwei grosse Anliegen an euch geschätzte 
Vereinsmitglieder: Erstens helft und unterstütz die neu Gewählten in ihrem Amt, indem ihr 
den Pflichten pünktlich nachkommt und in der Schützenstube der Wirtin auch einmal 
tatkräftig zur Seite steht. Zweitens sollten Unstimmigkeiten oder Probleme gleich welcher Art 
vorhanden sein, bitte ich euch das mit mir zu besprechen und nicht die Faust im Sack zu 
machen. Ich schätze es gar nicht, wenn ich aus dritter Hand vernehmen muss, dass 
Probleme oder Unstimmigkeiten vorhanden sind. Ich hoffe ihr habt für meine Anliegen 
Verständnis. 
Mit der heutigen Generalversammlung geht ein denkwürdiges und geschichtträchtiges 
Vereinsjahr zu Ende, für das kommende Vereinsjahr wünsche ich mir, dass wir wieder 
vermehrt gemeinsam an die Schützenfeste gehen und nicht so verzettelt auch wenn nicht 
mehr an allen Schützenfeste rangiert wird. Euch geschätzte Schützen wünsche ich für 

das kommende Vereinsjahr viel Erfolg bei den verschiedenen Schiessanlässen und eine 
gute Kameradschaft. 

Euer Präsident: 

Jörg Breitler



Jahresbericht 2014 

Bereits verfasse ich den vierzehnten Jahresbericht und es wird von Jahr zu Jahr schwieriger 
diesen zu verfassen. Eigentlich wäre es ein Einfaches sich dieser Pflicht zu entledigen. 
Aber zurzeit führe ich den Verein mit gewissen Abstrichen noch sehr gerne, was jedoch nicht 
heissen will, dass in nächster Zeit im Verein Gedanken über eine Nachfolge von mir 
gemacht wird. 

Das vergangene Vereinsjahr stand ganz im Zeichen der neuen Besetzung unseres 
Vereinskassiers und der Schützenwirtin. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass dieser 
Übergang reibungslos vonstatten ging und beide sich im Amt sehr gut eingearbeitet haben. 
Die eigentliche Schiesssaison eröffneten wir mit einem intern durchgeführten 
Eröffnungsschiessen. 

Als nächstes standen die Qualifikationsrunden für den kantonalen Gruppenmeisterschafts- 
final auf dem Programm. 
Leider erreichte nur eine Gruppe den Final und im wahren Sinn des Wortes gingen die fünf 
Schützen am Final in Frauenfeld mit wehenden Fahnen unter. 
Für die Organisation des Feldschiessens war die Schützengesellschaft Wagenhausen auf 
dem Schiessstand in Rheinklingen zuständig. Einmal mehr glänzte unser Verein mit der 
grösste Anzahl von teilnehmenden Schützen. Herzlichen Dank an euch für die Werbung für 
das Feldschiessen. 

Auch dieses Jahr besuchten wir zahlreiche Schützenfester von umliegenden Vereinen. 
Hier eine Zusammenfassung von den erreichten Resultaten im Vereinsstich. 

Schwabenkrieg-Erinnerungsschiessen Hallau 91.468 Pkt. Rang 7 von 15 Vereinen 
Jubiläumsschiessen Hettlingen 90.836 Pkt. Rang 13 von 97 Vereinen 
Jubiläumsschiessen Märstetten 88.780 Pkt. Rang 35 von 129 Vereinen 
Jubiläumsschiessen Hugelshofen-Dotnacht 89.359 Pkt. Keine Vereinsrangliste 
Verbandsschiessen in Schlattingen 87.586 Pkt. Rang 5 von 18 Vereinen 
Helebardenschiessen in Guntalingen 88.101 Pkt. Rang Avon 20 Vereinen 
Schitterbergschiessen Andelfingen nicht rangiert, zu wenig Teilnehmer 

Gleich zwei Kantonalschützenfeste besuchten wir in diesem Jahr, 25 Teilnehmer darunter 

drei Jungschützen beteiligten sich am Freiburger Kantonalschützenfest. Im Vereinsstich 
stehen Schmid Oliver mit 95 Punkten, unser Jungschütze Fehrle Manuel mit 94 Punkten 

und ebenfalls mit 94 Punkten Mathys Peter ganz oben in der internen Vereinsrangliste. 

Mit dem Vereinstotal von 90.970 Punkten belegten wir den 14. Rang am Freiburger 
Kantonalschützenfest. 

Am Schaffnauser Kantonalschützenfest beteiligten sich ebenfalls 25 Vereinsmitglieder. 
Erfreulicherweise waren wiederum zwei Jungschützen dabei. 
Die interne Vereinsrangliste wird von Schmid Louis mit 92 Punkten angeführt, gefolgt von 
Jungschütze Ott Joel, Meister Peter, Rütimann Jürg, Schoch Sabrina und Breitler Jörg alle 
mit 90 Punkten. 
Mit 90.043 Punkten im Vereinsstich belegen wir den 57. Rang in der Vereinsrangliste. 
Leider reichte es unserem Jungschütz Joel Ott ganz knapp nicht für den Festsiegerausstich, 
in der Kategorie Jugend. 

Drei Ränge hinter der Teilnahmeberechtigung schloss er die Qualifikation ab. An dieser Stelle 
herzliche Gratulation an Joel für seine herausragende Leistung am Schaffhauser 
Kantonalschützenfest. 

In gewohnter Manier organisierte Urs Klingenfuss diese beiden Kantonalschützenfeste, 
herzlichen Dank Urs für deine Arbeit. 

Gleich zwei Eidgenössische Schützenfeste standen im diesem Jahr auf dem Programm. 
Zu einem das für die Jugendlichen in Bern und für die Veteranen in Frauenfeld.



Acht Jungschützen nahmen am Eidgenössischen Schützenfest in Bern teil. 

Mit zahlreichen Kranzauszeichnungen kehrten sie von Bern zurück, allen kranzgeschmückten 
Jungschützen herzliche Gratulation zu ihren Erfolgen. 
Mit 79.543 Punkten belegten sie den 161. Rang in der Vereinsrangliste. 
Zehn Veteranen besuchten das Eidgenössische Schützenfest in Frauenfeld. 

Mit zahlreichen Kranzauszeichnungen kehrten sie aus Frauenfeld zurück, herzlichen 
Glückwunsch an alle, die eine Auszeichnung entgegennehmen durften. 
Ebenfalls entrichteten sie zahlreich Helferstunden für das Fest, meinerseits herzlichem Dank 

für euern Einsatz. 

Die Anzahl Veteranen wird auch in unserem Verein von Jahr zu Jahr grösser. 

Zahlreiche Gruppenschiessen besuchten wir auch im vergangen Vereinsjahr. 

Allen Organisatoren von Gruppenschiessen herzlichen Dank für ihre Arbeit. 
Eine kleine Anmerkung zu den Gruppenschiessen habe ich schon noch: Wenn sich 

ein Schütze bereit erklärt an einem Gruppenschiessen teilzunehmen, den bitte ich 
dies auch zu tun oder für einen Ersatz zu sorgen. Es gibt für den Organisator nichts 
mühsameres wenn er sich vor dem Schiessanlass mit Abmeldungen herumschlagen muss. 
Ich hoffe ihr habt für mein Anliegen Verständnis. 

Zehn Jungschützen absolvierten 2014 den Jungschützenkurs. Für eine bessere Integration 

in den Verein versuchten wir ein Götti-Prinzip aufzubauen, in dem sich ein Vereinsmitglied für 
einen Jungschützen verantwortlich zeigte. Die ersten Resultate von diesem Versuch stimmen 
mich zuversichtlich und wir werden das so weiterführen. 
Nebst dem Eidgenössischen waren die Jungschützen aber auch auf Verbandsebene recht 
erfolgreich. So erreichten sie wiederum die kantonale Finalqualifikation im Gruppenwettkampf. 
Leider spielte das Wettkampfglück nicht gerade mit und so erreichten sie die nächste Runde 
nicht. 
An der Delegiertenversammlung vom Schützenverband Unterthurgau, wurde Joel Ott, 
Nicolas Meyer und Manuel Fehrle für den Rang 1, 2 und 3 in der Jungschützenjahreswertung 
mit einem Zinnbecher ausgezeichnet. 
Ich möchte Stefan Breitler danken für seinen Einsatz für die Jungschützen und herzlich 
gratulieren für die schönen Erfolge, die er auch dieses Jahr mit den Jungschützen feiern 

durfte. 

Die vier Obligatorischen Übungen verliefen dank dem Einsatz von Schützenmeistern, 
Warnern und dem Büropersonal reibungslos. An alle Beteiligte ein herzliches Dankeschön. 
Leider ist der Rückgang an Obligatorischschützen nicht aufzuhalten. 

Nach einem spannenden Vereinsjahr siegte Oliver Schmid in der Vereinsmeisterschaft zum 
ersten mal, gefolgt von Jörg Breitler und Kurt Bürgi, den drei Schützen herzliche Gratulation zu 
ihrem Erfolg in der Jahresmeisterschaft, einschliessen in die Glückwünsche möchte ich all 
diejenigen, die die Jahresmeisterschaft erfüllt haben. Speziell unserm Jungschützen Joel Ott 
möchte ich gratulieren für die erfolgreiche Erfüllung vom Jahresprogramm, er ist seit längerer 
Zeit wieder einmal ein Jungschütze der das erreicht hat. 

Zum ersten Mal haben wir in unserem Verein eine Königin, unsere jüngste Schützin Stefanie 
Keller krönte sich mit einem Schuss ans richtige Ort der Pulverkiste zur Pulverkistenkönigin, 
so darf sie für ein Jahr diesen Titel für sich in Anspruch nehmen. 

Im Final des Cup-Vorderhoiz standen sich Johann Keller und Jörg Breitler gegenüber. 

Nach einem an Spannung geladenen Final entschied Jörg Breitler den Cup-Vorderholz 
zu seinen Gunsten, vor Johann Keller und Sabrina Schoch. 

Der Cup-Veith entschied Kilian Ott für sich gefolgt von Jürg Rütimann und Joel Ott. 

Den goldenen Vancouver Kranz durfte ich Philipp Leu mit 95 Punkten übergeben, dank der 

grossen Teilnahme von unseres Vereins erhielt Kurt Bürgi ebenfalls einen goldenen 
Vancouver-Kranz.



Im September führte uns die zweitägige Vereinsreise mit Zug, Postauto, Furka Nostalgie- 

bahn und Velo ins Wallis und ins Urnerland. 
Bei schönstem Wetter genossen wir am ersten Tag die Bahnfahrt vom Wallis über die Furka 

bis nach Andermatt. 
Der zweite Tag wurde mit einer Velotour im Wallis abgeschlossen. Doch war diese Tour nicht 
so einfach zu bewältigen, wie es auf der Velowegkarte erschien. So musste doch der eine 
oder andere mit der Veloroute hart kämpfen, aber schlussendlich erreichten alle früher oder 

später das Ziel Bahnhof Fiesch und nach kurzer Nervosität reichte es allen auf den Zug für 
die Weiterfahrt nach Brig. 
Der Familienausflug organisiert von Andreas Röder hat mich mit den wenigen Teilnehmern 
ziemlich nachdenklich gestimmt, wenn sich schon jemand für die Organisation zur Verfügung 
stellt, sollte das mit der Teilnahme honoriert werden. Ob der Familienausflug so noch weiter 
geführt werden soll, ist mit einem grossen Fragezeichen behaftet. Aber es war trotzdem ein 

gelungener und Interessanter Familienausflug, herzlichen Dank Andi für die Organisation. 

Ganz herzlich danke ich meinen Vorstandsmitgliedern für die unkomplizierte Zusammenarbeit 

und für die ausgeführten Arbeiten in ihrem jeweiligen Amt. 
Erika Schmid danke danke ich für ihre Arbeit als Schützenwirtin, sowie für die Zuständigkeit 
der Schützenstubevermietung, in den Dank schliesse ich Walter Schmid ein der im 
Hintergrund tatkräftig unsere Wirtin unterstützt. 
Ein Dank geht auch an Urs Klingenfuss für die Betreuung unserer Homepage und für die 

Zeitungsberichte die er verfasst. Von den Berichten darf ich immer wieder viel Lob entgegen- 
nehmen, das ich hier an dich weiter geben möchte. 

Unserm Scheibenwart Philipp Leu danke ich für seine Arbeit rund um die Scheibenanlage, 
aber auch für das Mähen des Grases. 
Ein Dank geht aber auch an Peter Sigrist der Philipp tatkräftig unterstützt. 

Ein Dank geht an alle Vereinsmitglieder die sich in irgendeiner Form für unseren Verein 
eingesetzt haben ohne das ich es bemerkt habe. 

Zum Schluss meines Jahresberichts möchte ich jedoch den Mahnfinger etwas anheben, 
jedoch noch nicht strecken. 

Manchmal werde ich das Gefühl einfach nicht los, dass wir nicht mehr gemeinsam 
am selben Strick ziehen. Geschätzte Vereinsmitglieder ein Verein funktioniert nur wenn 
alle am selben Strick ziehen, unsere Stärke das geschlossene Auftreten an Schiessanlässen 
bröckelt ab. Das gibt mir ein wenig zu denken, ihr wisst dass das gemeinsame Auftreten an 

Anlässen immer ein Anliegen von mir ist, um so unser gutes Vereinsansehen zu stärken. 

Auch sage ich immer, sollte ich als Präsident einen Fehler machen oder ihr mit 
meinen Entscheiden nicht einverstanden sein, so kommt zu mir, ich habe immer ein offenes 

Ohr und nachtragend bin ich nicht. Ich möchte, dass vorhandene Probleme behandelt werden 
und nicht im Hintergrund Gerüchte geschürt werden. 
In diesem Sinne wünsche ich euch für die bevorstehende Schiesssaison und am 

Eidgenössischen Schützenfest im Wallis viel Erfolg und viele schöne Stunden im Kreise 
der Vereinsmitglieder. 

. Euer Präsident: 

Jörg Breitler



Jahresbericht 2015 

Geschätzte Vereinsmitglieder, heute darf ich auf ein ereignisreiches Vereinsjahr Rückschau 
halten, nehmen wir es der Reihe nach: 

In der Gruppenmeisterschaft konnte sich leider nur eine Gruppe für den kantonalen Final 
qualifizieren. Das Wettkampfglück war den fünf Schützen nicht gerade hold und so mussten 
sie sich mit einer Klassierung im hinteren Teil der Rangliste begnügen. 
Die Organisation des Feldschiessen lag in diesem Jahr in unseren Händen. 
Den 342 Teilnehmern am Feldschiessen haben wir eine ausgezeichnete Infrastruktur und 
eine hervorragende Organisation in allen Bereichen zu Verfügung gestellt. Am zweiten 
Wochenende wurde unser Schiessplatz von viel Prominenz aus Politik, Militär und vom 

Vorstand des Kantonalschützenverband besucht. Sogar das Regionalfernsehen Tele Top war 
vor Ort. Für die hervorragende Organisation auf dem Schiessplatz Basadingen durfte ich von 
höchster Stelle ein grosses Lob entgegennehmen. 

Einmal mehr stellte unser Verein mit 187 Schützen die grösste Anzahl an Teilnehmer und 
nicht nur in Basadingen, sondern von allen Vereinen im Kanton. Es zeigt sich, wenn man 
intensiv,so wie wir, gemeinsam Werbung für das Feldschiessen betreibt dann bringt man die 
Bevölkerung immer noch an das grösste Schützenfest der Welt. An dieser Stelle an alle 
Vereinsmitglieder einen herzlichen Dank für die aktive Werbung für das Feldschiessen. 
Im folgenden Überblick habe ich die Vereinsresultate von ı den von uns besuchten 
Schützenfeste zusammengestellt. 

Schwabenkrieg-Erinnerungsschiessen Hallau 87.713 Pkt. Rang 7 von 9 Vereinen 

Fahnenweihschiessen Hettlingen 89.781 Pkt. Rang 13 von 83 Vereinen 
Jubiläumsschiessen Thayngen 90.314 Pkt. Rang 5 von 44 Vereinen 
Fahnenweihschiessen Tobel 87.629 Pkt. Rang 54 von 75 Vereinen 
Verbandsschiessen in Homburg 88.382 Pkt. Rang 10 von 19 Vereinen 

. Jubiläumsschiessen Lohn 89.897 Pkt. Rang 8 von 33 Vereinen 

Standartenweihschiessen Balterswil-Ifwil 91.372 Pkt. Rang 10 von 29 Vereinen 
Fahnenweihschiessen Hüttwilen-Nussbaumen 89.502 Pkt. Rang 24 von 107 Vereinen 
Schiterbergschiessen Andelfingen 90.097 Pkt. Rang 2 von 84 Vereinen 

Dank den hohen Einzelresultaten in der ersten Runde der Schweizer Sektionsmeisterschaft , 
qualifizierte sich unser Verein erstmals für die zweite Runde wo dann jedoch Endstation war. 
Der Höhepunkt in diesem Jahr war sicherlich das lang ersehnte Eidg. Schützenfest im Wallis. 
Unser Verein war bei einigen Spezialanlässen gut vertreten. Am Eröffnungsschiessen 
beteiligtesich Kurt Bürgi, Johann Keller, Andreas Wenger, Paul Fiechter, Urs Klingenfuss, Joel 
Ott und Jörg Breitler, begleitet wurden die Schützen ins Wallis von den beiden 
Schlachtenbummlern Martin Ott und Ernst Mäder. 
Es zeigte sich einmal mehr, dass das Eröffnungsschiessen ein spezieller Wettkampf ist. 
Bei diesem Wettkampf muss einfach alles zusammenstimmen, man darf sich durch nichts 
aus der Ruhe bringen lassen. Am besten mit den schwierigen Verhältnissen im Wallis 
kam Kurt Bürgi zurecht, als Einziger von unserem Verein durfte er das begehrte 
Kranzabzeichen vom Eröffnungsschiessen entgegennehmen. Für den Tag der Jugend im 
Wallis qualifizierten sich Joel Ott, Florian Schmid und Jerom Combe. Ein schöner 
Erfolg für unsere Jungschützenleiter und natürlich auch für die drei Jungschützen. 
Am 09. Juli reiste der Verein für drei Tage an das Eidg. Schützenfest ins Wallis, mit grosser 
Hoffnung auf Spitzenresultate. 
Was sich bereits am Eröffnungsschiessen abgezeichnet hatte, bewahrheitete sich leider, dass 
die Bedingungen im Wallis weiterhin sehr schwierig sind. So musste manch ein 
Vereinsmitglied für eine Kranzauszeichnung hart kämpfen. Das angestrebte Vereinsresultat 
musste schon bald nach unten korrigiert werden. Trotz den widrigen Umständen erreichten 

im Vereinsstich, Oliver Schmid 96 Pkt., Marc Hungerbühler 95 Pkt., Andreas Wenger 94 Pkt., 
Jakob Bürgi 93 Pkt., Joel Ott 93 Pkt., Itel Gregor 91 Pkt. und Marcel Sätteli 90 Pkt. 

Was schlussendlich mit allen übrigen Resultaten ein Vereinsresultat von 89.873 Pkt. ergab. 
Mit diesem Resultat belegten wir in der zweiten Kategorie den 165 Rang von 397 Vereinen. 
Mit dem Umzug, angeführt von den Tambouren aus Andelfingen und in Begleitung der 

1



Dorfvereine, endete das Eidg. Schützenfest mit den Informationen über das Schützenfest 
und einem Apero bei der Trottenscheune. 

An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an Urs Klingenfuss für die 
hervorragende Organisation für das Eidg. Schützenfest. 
Eine Viererdelegation unseres Vereins durfte am Absenden vom Eidg. Schützenfest 
den Lorbeerkranz mit Silbereinlage entgegennehmen. Mit einem kleinen gemütlichen Fest bei 

Urs Zahn schlossen wir das Eidg. Schützenfest endgültig ab. Danke Urs für die Organisation. 
Seit längerer Zeit qualifizierten sich mit Oliver Schmid und Joel Ott zwei Schützen von 
unserem Verein für den Feldstichfinal in Möhlin. Am Finaltag lief es Oliver in der 

Qualifikationsrunde leider nicht so gut und so war sein Wettkampf nach der Vorrunde bereits 
beendet. 

Besser erging es Joel, er belegte den ersten Rang in der Kategorie Jugend, nach der 

Qualifikation. Im Finaldurchgang hielten seine Nerven dann der Belastung nicht mehr ganz 
stand. Schliesslich erreichte er den siebten Schlussrang. 
Beiden Schützen nochmals herzlichen Glückwunsch für ihre ausgezeichnete Leistung am 
Feldstichfinal. 

Anfangs September war es soweit, die Firma SIUS baute in unserer Schiessanlage die 
neuste Elektronische Trefferanzeige ein. Dank den Vorarbeiten und Mithilfe von unseren 
Veteranen war die neue Anlage in nur drei Tagen installiert. Nachdem der Eidg. 
Schiessoffizier die Anlage geprüft und mit dem Einschiessen auf jeder Scheibe die Anlage 
ohne Beanstandung abgenommen hat , bin ich richtig stolz, dass unser Verein nun eine top 
moderne Treffanzeige besitzt 
Ende September war die erste freiwillige Übung auf unserer neuen Anlage. Alle Vereins- 
mitglieder waren von der neuen Anlage begeistert. 
Ich bin überzeugt, dass wir diese Anschaffung im richtigen Moment tätigten. 
Denn in Zukunft wird es immer schwieriger eine finanzielle Unterstützung von der Politischen 
Gemeinde für ein solches Vorhaben zu erhalten. 
Wiederum besuchten wir auch dieses Jahr einige Gruppenschiessen, allen Organisatoren 
von diesen Anlässen herzlichen Dank. 

' Mit dem Endschiessen beendeten wir ein reichbefrachtetes Schiessjahr. 
Mit dem verlesen von den verschiedenen Ranglisten am Absenden, einem feinen 

Nachtessen und dem Lotto Match schlossen wir das Schiessjahr im gewohnten Rahmen ab. 
In der Jahresmeisterschaft siegte wie im Vorjahr Oliver Schmid, vor Kurt Bürgi und Philipp 
Leu. Den Zinnbecher für das beste Resultat im Feldschiessen erhielt ebenfalls Oliver Schmid. 
Den goldenen Kranz im Vancouver durfte Kurt Bürgi mit 95. Punkten in Empfang nehmen. 
Den Cup-Veith und den Cup-Vorderholz entschied unser Jungschütze Joel Ott zu seinen 
Gunsten. 

Der glückliche Gewinner im Cup-Bö heisst Oliver Schmid. 
Unsere Nachwuchsschützin Stefanie Keller siegte wie im Vorjahr beim Pulverkistenschiessen. 

Herzlichen Glückwunsch an all diese Schützen für ihre ausgezeichneten Resultate. 
In diesen Glückwunsch schliesse ich alle Schützen ein die im vergangen Jahr ebenfalls 
hervorragende Resultate erreicht haben und hier nicht namentlich erwähnt worden sind. 
Das im Oktober durchgeführte Schnupperschiessen darf als Erfolg gewertet werden, sind 
doch bereits für das kommende Schiessjahr Anmeldungen von Jugendlichen eingegangen. 
Im November bei schönstem Spätherbstwetter, beteiligte sich unser Verein am 
102. Morgartenschiessen, gleichzeitig wurde das.700 Jahr Jubiläum „Schlacht bei Morgarten” 
gefeiert. 

Die erzielten Resultate waren nicht gerade bei allen Spitze, aber es war ein schönes Erlebnis 

' an diesem Geschichtsträchtigen Anlass dabei zu sein. Ein Dankeschön an die Organisatoren, 
Johann und Urs. 

Der Weihnachtsmarkt war für unsere Vereinskasse ein voller Erfolg, dank dem tollen Einsatz 
von allen Vereinsmitgliedern. 
Der Versuch wieder mehrheitlich gemeinsam die Schiessanlässe zu besuchen, war aus 

meiner Sicht erfolgreich. Ich durfte an einigen Schützenfeste Lob und Verwunderung ob 
unseres geschlossenen Auftrittes entgegennehmen. Ich hoffe, dass dieser Zusammenhalt 
auch im neuen Schiessjahr anhält und vielleicht noch weiter verbessert werden kann. _



Zum Schluss von meines Berichtes möchte ich jedoch das Danken nicht vergessen: 
In erster Line möchte ich mich bei meinen Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit 
herzlich bedanken. 
Ich kann mich auf jedes Mitglied hundertprozentig verlassen, sie führen ihre Aufgabe mit viel 
Einsatz und Zuverlässigkeit aus. 
Den beiden Jungschützenleitern Alice Lang und Stefan Breitler gratuliere ich für die 
schönen Erfolge mit den Jungschützen im vergangenen Jahr und danke ihnen für 
die vorbildliche Arbeit für das Jungschützenwesen. 
Für die Zeitungsberichte und die Betreuung der Homepage danke ich Urs Klingenfuss 
ganz herzlich, sowie für die Kleinarbeit die er ganz still im Hintergrund erledigt. 
Unserem Anlagewart Philipp möchte ich ganz herzlich Danke sagen für seine Arbeit die 
er durch das ganze Jahr hindurch erledigt. 
Ein Dank geht auch an unsere Schützenwirtin Erika und Gehilfe Walter für das verwöhnen an 
den Montagsübungen, sowie an den verschiedenen Anlässen in der Schützenstube und 
für die Vermietungen der Schützenstube. 
Für den Einsatz im vergangenen Vereinsjahr, zum Wohle des Vereins möchte ich mich bei 
allen Vereinsmitgliedern herzlich bedanken. Sollte ich es im vergangenen Vereinsjahr 
versäumt haben einem Vereinsmitglied für seine Arbeit zu danken möchte ich mich dafür 
entschuldigen. 

Liebe Vereinsmitglieder im vergangenen ereignisreichen Vereinsjahr spürte ich, dass der 
Zusammenhalt und das Miteinander sich merklich verbessert haben. Ich hoffe und wünsche 
mir, dass dieser Eindruck von mir weiterhin Bestand hat und dass wir gemeinsam nach 
aussen ein Bild von einem gut aufgestellten und funktionierenden Verein abgeben. 

Geschätzte Vereinsmitglieder, so macht es Spass dem Freiwilligen Schiessverein Basadingen 
als Vereinspräsident vorzustehen, auch wenn die Arbeiten rund um den Verein immer grösser 
werden. 

Zum Schluss meines Berichts wünsche ich allen für das kommende Vereinsjahr gut Schuss, 
gute Gesundheit und gesellige Stunden im Kreise der Vereinsmitglieder. 

Euer Präsident 

Jörg Breitler



Jahresbericht 2016 

Liebe Vereinsmitglieder, zur Pflicht eines Vereinspräsidenten gehört das verfassen und 
Vortragen eines Jahresberichts an der Generalversammlung. Nach 16 Jahren Präsident fällt 
es einem immer schwerer seiner Pflicht nachzukommen, sprich einen Jahresbericht zu 
schreiben. Trotz allen Widrigkeiten habe ich mich wiederum hinter die Schreibmaschine 
geklemmt, um die Höhepunkte im vergangenen Vereinsjahr schriftlich festzuhalten. 
Mit einem wahren Paukenschlag begann das Vereinsjahr 2016 am 02. Januar. 
Unser Vereinsmitglied Johann Keller durfte sich am Berchtoldschiessen in Thundorf als 

Festsieger feiern lassen. Nachträglich nochmals herzliche Gratulation zu diesem schönen 
Erfolg. 
Bereits im April standen die Qualifikationsrunden in der Gruppenmeisterschaft auf dem 
Programm. Leider reichte es nur einer Gruppe an den kantonalen Final nach Frauenfeld. 
Nach langer, langer Zeit war es wieder einmal so weit, im Mai heiratete unser Vereinsmitglied 
Mario seine Corinne. Im schönen Rosengarten bei St. Katharinental fand die Trauung statt. 
Im Anschluss an die Trauung durfte unser Verein den beiden frisch Verheirateten Spalier 
stehen und ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen. 
Nach dem Spalierstehen verabschiedete sich die Gruppe in aller Eile, die sich für den 
kantonalen Final qualifiziert hatte, der gleichzeitig in Frauenfeld stattfand. Leider verlief der 
Finalwettkampf nicht gerade erfolgreich. Ich hatte so das leise Gefühl, dass die Gedanken 
bei den fünf Schützen immer noch beim Brautpaar und der schönen Braut waren, 

dementsprechend fielen auch die einzelnen Resultate aus. 
Das Feldschiessen führte dieses Jahr die Schützengesellschaft Eschenz in Kaltenbach durch. 

Einmal mehr stellte unser Verein die grösste Anzahl Teilnehmer mit 94 Schützinnen- und 
Schützen. Erfreulicherweise stellte unser Verein durch Urs Bölsterli auch den Sieger auf 
dem Schiessplatz Kaltenbach. An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation an Urs zu 

seinem Sieg. 
Im Hinblick auf unser Schützenfest 2017 besuchten wir unzählige Gruppenschiessen und 
Schützenfeste. Alle Ranglisten der von uns besuchten Schiessanlässen sind auf unserer 
Homepage aufgeschaltet, aus diesem Grund verzichte ich auf eine Aufzählung aller Resultate 
und Rangierungen der besuchten Schiessanlässe. Ich möchte es jedoch 
nicht unterlassen, allen Vereinsmitgliedern herzlich zu danken für die grosse und 
geschlossene Beteiligung an allen Schützenfesten. 
Ich darf mit Stolz sagen, dass uns mancher Verein und Vereinspräsident um unser 
geschlossenes Auftreten beneidet. Also geschätzte Vereinsmitglieder, machen wir auch 
im neuen Vereinsjahr weiter so, damit die Neider noch zahlreicher werden. Ein Höhepunkt 
im vergangen Vereinsjahr war das Appenzeller Kantonalschützenfest. Leider war der 

Höhepunkt nur in Gesellschaftlicher Runde, was aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist. Was 
das Vereinsresultat anbelangt war es nicht gerade ein Höhepunkt. Aber trotzdem, allen 
erfolgreichen Schützen, die eine Auszeichnung entgegen nehmen durften, herzlichen 
Glückwunsch. Doch unser Jungschütz Joel Ott legte für unseren Verein grosse Ehre ein, 
durfte er doch am Festsiegerausstich in der Kategorie Jugend Sport teilnehmen. 
So durfte er sich am Ausstich mit sehr erfolgreichen Schützen, so zum Beispiel mit 
Schweizermeister und Kadernachwuchsschützen, um den Festsieg messen. 
Leider wurde er nach dem zweiten Finalschuss auf Rang drei liegend mit einer etwas 

zweifelhafter Entscheidung aus dem Wettkampf genommen. Aber mit dem zehnten 
Schlussrang im Ausstich erreichte er doch einen schönen Erfolg. Nochmals herzliche 
Gratulation an Joel für diesen Erfolg in seiner noch jungen Schiesskarriere. 
Mit dem Besuch der Appenzeller Destillation war das Rahmenprogramm optimal auf unseren 

Verein abgestimmt. Einmal mehr hat Urs Klingenfuss ein Kantonalschützenfest hervorragend 
organisiert, herzlichen Dank Urs für deine Arbeit. 

Leider nehmen die Teilnehmerzahlen an den Obligatorischen Bundesübungen stetig ab, aber 

wenn wundert das, wenn man mit 34 Jahren bereits das Militär quittieren kann. 
Einmal mehr waren die vier Bundesübungen, über Schützenmeister, Warner, Büro und 
Wirtschaft bestens organisiert. Allen Beteiligten herzlichen Dank für ihren Einsatz.



Mit Urs Bölsterli und Joel Ott schafften es wiederum zwei Vereinsmitglieder in den Final 
vom Feldstich. Leider konnte sich Urs nicht für den Ausstich qualifizieren, Joel schaffte es 

in den Ausstich und belegte schlussendlich Rang neun. Beiden Schützen herzliche Gratulation 
für ihre grossartige Leistung. 
Die Jahresmeisterschaft erhielt im vergangenen Vereinsjahr ein neues Gesicht. Zum ersten 
mal siegte Urs Bölsterli in der Jahresmeisterschaft, gefolgt von Jakob Bürgi und Oliver 
Schmid. 28 Schützinnen- und Schützen erfüllten das Jahresprogramm, darauf bin ich sehr 
stolz und hoffe, dass es so bleibt. Den Cup-Vorderholz sicherte sich Joel Ott und Philipp Leu 
wurde Gesamtsieger und Gewinner des Wanderpreises. Den Cup- Bö sicherte sich Urs 
Bölsterli und ebenfalls den Zinnbecher für den besten Schützen am Feldschiessen von 
unserem Verein. 

Der Titel Pulverkistenkönig bleibt ein weiteres Jahr in den Händen eines Jungschützen, der 
neuer König heisst Joel Ott. Mit ausgezeichneten 98 Punkten im Vancouver durfte Johann 
Keller den goldenen Kranz in Empfang nehmen. 
Der Jungschützenkurs war mit 13 Kursteilnehmern sehr gut besucht. Den beiden 
Jungschützenleitern Stefan Breitler und Alice Lang herzlichen Dank für die umsichtige und 
vorbildliche Durchführung des Jungschützenkurses und für die Organisation vom 
Fondeuplausch mit den Jungschützen. Zum ersten Mal führten wir einen Nachwuchskurs für 
Jugendliche durch mit fünf Teilnehmern starteten wir und schlussendlich beendeten drei 

Jugendliche den Kurs, aus meiner Sicht darf ich das als Erfolg einstufen. Im Herbst führten wir 
wiederum ein Schnupperschiessen durch. Mit einer Beteiligung von fünf Jugendlichen bin ich 
sehr zufrieden und so wie es aussieht werden von den fünf sicher drei den Nachwuchskurs 
bestreiten. Ich glaube mit solchen Aktionen ist unser Verein für die Zukunft auf dem richtigen 
Weg. 

Im Herbst wurde uns von der Bürgergemeinde ein weiteres Mal die Festwirtschaft am 

Waldumgang anvertraut. Mit dem Einsatz von allen Vereinsmitgliedern sei es bei brütender 
Hitze das Festzelt auf- und abbauen oder in der Festwirtschaft, wo alles wie am Schnürchen 
lief, zeigten wir einmal mehr, zu was unser Verein fähig ist. 
Für den grossen Einsatz am Waldumgang durften wir von verschiedenen Stellen viel Lob 
entgegennehmen. Kurz vor Jahresende ging ein von den Vereinsmitgliedern schon lange 

gehegter Wunsch in Erfüllung. Die Platzverhältnisse im Schützenhaus wurden mit einem 
Umbau merklich verbessert. Herzlichen Dank an Urs Zahn, der den Umbau organisierte und 
koordinierte, sowie allen seinen Helfern. 

Meinen Vorstandskollegen möchte ich für die Arbeit im Vorstand und die gute 
Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr herzlich Dankeschön sagen. An Urs 
Klingenfuss einen grossen Dank für die Betreuung der Homepage und für die 

Zeitungsberichte. Philipp Leu und Peter Sigrist sage ich Dank für die Bereitstellung der 

Scheibenanlage und deren Unterhalt. Allen Schützenmeistern herzlichen Dank für ihren 
Einsatz an den Montagsübungen und Bundesübungen. 
Ein dankeschön geht auch an unsere Schützenwirtin Erika und ihre Unterstützung Walter, 

für die Bewirtung an den Montagsübungen, Bundesübungen, Absenden, Sauschiessen oder 
Versammlungen. 

Herzlichen Dank an Oliver Schmid für die Organisation der Gruppenmeisterschaft. 

Allen Vereinsmitgliedern möchte ich danken die ein Gruppenschiessen organisiert haben. 

Im neuen Vereinsjahr steht nun unser Schützenfest bevor, die Vorbereitungen für das Fest 

sind seitens OK schon weit fortgeschritten. Ich bin mir sicher, dass alle Vereinsmitglieder mit 

vollem Einsatz hinter dem Fest stehen, damit es zu einem vollen Erfolg wird. 

Liebe Vereinsmitglieder, in letzter Zeit habe ich festgestellt, dass das innere Feuer und 

die Motivation bei mir nachgelassen haben. Aus diesem Grund werde ich unwiderruflich 
auf das zuendegehende Vereinsjahr 2018 mein Amt als Präsident niederlegen. Ich bitte euch 
macht euch Gedanken für eine Nachfolge von mir. _ 
So nun wünsch ich allen Vereinsmitgliedern für die kommende Schiesssaison gut Schuss 
und viele Kranzresultate. 

Euer Präsident 

T _ 
Fa IE 

Jörg Breitler



Jahresbericht 2017 

Liebe Vereinsmitglieder, beim Verfassen des Jahresbericht stellte ich fest, dass ein sehr 

intensives Vereinsjahr hinter uns liegt. Aber nehmen wir es der Reihe nach: 
Mit vier Gruppen starteten wir zur kantonalen Gruppenmeisterschaft, nach zwei Heimrunden 

konnte sich eine Gruppe für den kantonalen Final in Frauenfeld qualifizieren. 
Nach. den zwei Finalrunden belegte Basadingen in der Schlussrangliste einen Rang der 
berechtigt war für ein Weiterkommen zur Schweizerhauptrunde. 

Die Schützen Oliver Schmid, Paul Fiechter, Kurt Bürgi, Joachim Ott, Johann Keller, 

Philipp Leu und Urs Klingenfuss erreichten in der ersten Hauptrunde auf der heimischen 
Schiessanlage ein Spitzenresultat, das zum zweiten Rang in ihrer Gruppe reichte und sie 

somit in die zweite Runde einziehen konnten. In der zweiten Runde konnten sie sich nochmals 
steigern, leider reichte es nicht für ein weiterkommen. Für ihr hohes Resultat wurde die 
Gruppe mit dem Kranzabzeichen belohnt, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde 
diese Auszeichnung erreicht. Herzlichen Glückwunsch an die Schützen für ihre 
ausgezeichnete Leistung in der Gruppenmeisterschaft. Einen herzlichen Dank an Oliver 
Schmid für die Organisation der Gruppenmeisterschaft. 
Nach langer Vorbereitung durch das OK- Scheibenerneurungsschiessen, galt es nun ernst für 
die Vereinsmitglieder, die Festinfrastruktur zu erstellen. In gewohnter Routine wurde in kurzer 
Zeit der Festplatz eingerichtet und mit diversen Fahnen festlich geschmückt. 

An zwei Wochenenden im Mai ging unser Scheibenerneuerungsschiessen unfallfrei über die 
Bühne. Der Schiessanlass war mit 1'404 Schützen ein grosser Erfolg, auch die 
gut geführte Festwirtschaft war ein finanzieller Erfolg. Geschätzte Vereinsmitglieder, es 
bewarheitet sich einmal mehr, wenn man im Vorfeld eines Fest zahlreiche Schiessanlässe 
besucht so wird man am eigenen Fest mit einer grossen Anzahl Schützen belohnt. Ein solcher 
Anlass ist nur mit vielen freiwilligen Helfern und mit vollem Einsatz von allen 
Vereinsmitgliedern zu bewältigen. 
Es war für mich eine Freude diesem Fest als OK-Präsident vorzustehen. An dieser Stelle 
einen herzlichen Dank an das OK für seine grosse Arbeit, in diesen Dank möchte ich alle 
freiwilligen Helfer und Vereinsmitglieder einschliessen. Wie aus der Festrechnung ersichtlich, 
ist das Fest finanziell sehr erfolgreich abgeschlossen worden. Aber nicht nur finanziell war das 
Fest ein Erfolg, einmal mehr hat unser Verein ein Fest zur Zufriedenheit für all unsere Gäste 
organisiert. Grosses Lob für die hervorragende Organisation durfte unser Verein über die 
zwei Festwochenenden entgegennehmen. Ein kleiner Wermutstropfen ist für mich, dass 
das Fest von der Dorfbevölkerung praktisch nicht wahrgenommen wurde, ich weiss nicht was 
man in Basadingen noch organisieren muss, damit die Bevölkerung aus den Häusern kommt! 
Dass unser Verein seit Jahren die höchste Teilnehmerzahl am Feldschiessen stellt, so auch in 
diesem Jahr ist sehr erfreulich. Mit der höchsten Punktzahl unseres Vereins am Feldschiessen 
in Schlatt durfte Oliver Schmid neu an Stelle des Zinnbechers ein Sackmesser entgegen 
nehmen, herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Jürg Rütimann 
für die Übernahme der Kosten, für die Sackmesser. 
Trotz unserem Fest besuchten wir unzählige Schützenfeste in der nahen und weiteren Region. 
Teilweise erreichten wir ausgezeichnete Einzel- und Vereinsresultate, aber wen interessiert 
das in einem Jahr noch, wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, dass alles sehr schnell 
vergessen ist. 
Die Resultate von den Festen sind alle auf unserer Homepage ersichtlich, daher verzichte 
ich hier auf eine Aufzählung. 
Einen weiteren Höhepunkt im vergangenen Vereinsjahr war der Besuch des Berner 
Kantonalschützenfest. Wie gewohnt organisierte Urs Klingenfuss das Fest von Abis Z 

hervorragend, herzlichen Dank Urs für die Organisation. 
Mit den erreichten Einzelresultaten und dem Vereinsresultat durften wir sehr zufrieden sein. 
Allen Schützinnen und Schützen die am Berner Kantonalschützenfest eine 
Kranzauszeichnung entgegennehmen durften, herzlichen Glückwunsch. 
Dass nicht nur das Schiessen im Vordergrund steht, sondern an einem solchen Fest auch die 
Pflege der Kameradschaft und das Vereinsleben dazu gehören, zeigte unser Verein in der 
Festwirtschaft.



Zu meinem Erstaunen wurde auf einmal die Flaschenreihe nicht mehr weitergeführt: war 
die Tischreihe zu kurz, der Durst gestillt, oder war etwa das edle Hefegetränk ausgegangen? 
Doch das Rätsel löste sich, als der Festwirt mit Nachschub erschien und die Flaschenreihe 
ihren Fortgang nahm. 
Die Heimfahrt führte über den Chasseral, leider spielte das Wetter nicht ganz mit, was die 
Weitsicht sehr beeinträchtigte. Aber desto trotz war es wieder einmal ein erlebnisreiches 
Kantonalschützenfest. 
Das zum ersten Mal mit den Rhyschützen Wagenhausen durchgeführte 
Freundschaftsschiessen auf unserer Schiessanlage mit gesamthaft 41 Teilnehmern, darf als 
gelungen betrachtet werden. Resultatmässig wurde das Freundschaftsschiessen klar von 
unserem Verein beherrscht, die Rangliste wird von Joachim und Joel Ott mit je 96 Punkten 
angeführt vor weiteren fünf Schützen unseres Vereins, auf Rang acht folgt der erste 
Rhyschütze. In der Vereinsrangliste siegte Basadingen mit 94.567 Pkt. vor den Rhyschützen 
mit 89.431 Pkt. 
Mit dem Endstich wurde die spannende Jahresmeisterschaft entschieden. 
Mit einem Hauch von 0,252 Pkt. Vorsprung siegte Joel Ott vor Urs Bölsterli, auf Rang drei 
folgt mit einem Rückstand von 7,263 Pkt. Jakob Bürgi. 
Somit siegte in der Jahresmeisterschaft zum ersten mal in der Vereinsgeschichte ein 
Jungschütze. Erfreulicherweise haben 27 Schützinnen und Schützen das Jahresprogramm 
erfüllt. 
Der neue Wanderpreis im Cup-Vorderholz, gesponsert von Saxer Weine Nussbaumen, 
durfte nach einem spannenden Final Andreas Keller in Empfang nehmen vor Marcel Sätteli 
und Oliver Schmid. Neuer Pulverkistenkönig ist Paul Fiechter. 
Mit hervorragenden 99 Punkten von möglichen 100 wurde Joel Ott mit dem goldenen 
Kranz im Vancouver ausgezeichnet, herzlichen Glückwunsch zu dieser ausgezeichneten 
Leistung. 
Der Jungschützenkurs war mit 14 Teilnehmern wiederum sehr gut besucht. Der 
Nachwuchskurs mit 6 Teilnehmern war ebenfalls sehr erfreulich. Für die Führung und 
Organisation des Jungschützenkurses danke ich den beiden Jungschützenleitern Stefan 
Breitler und Alice Lang ganz herzlich. Ich bin der Meinung, dass wir mit diesen Kursangeboten 
auf dem richtigen Weg sind für unseren Nachwuchs im Verein. Im Herbst führten wir 
wiederum ein Schnupperschiessen durch, bereits haben sich wieder zwei Teilnehmer für den 

Nachwuchskurs angemeldet. Die Obligatorischen Bundesübungen verliefen in gewohnten 
Rahmen. Der Besuch vom Eidg. Schiessoffizier bei der letzten Bundesübung war ohne 
Beanstandungen. Besten Dank an das Büro, an alle Schützenmeister und Warner für den 
vorbildliichen Einsatz an den Bundesübungen. 
Trotz misslichem Wetter und grossem Einsatz von den Vereinsmitgliedern war die Wirtschaft 
am Weihnachtsmarkt finanziell ein Erfolg. 
Zum Schluss meines Berichts möchte ich meinen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit 
im vergangenen Vereinsjahr bestens danken. In diesen Dank einschliessen möchte ich 
Urs Klingenfuss für die Zeitungsberichte und für die Betreuung der Homepage, Philipp Leu 
und Peter Sigrist für die zuverlässige Bereitstellung der Scheiben, allen Schützenmeistern 
für den Einsatz an den Montagsübungen. 
Ein Dank geht an unsere Schützenwirtin für die Bewirtung über das ganze Jahr. 
Allen Organisatoren eines Gruppenschiessens gebührt ebenfalls ein Dank. 
Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern für das kommende Vereinsjahr gut Schuss und 
am Thurgauer Kantonalschützenfest viel Erfolg. 

Euer Präsident 

I 
Jörg Breitler



Jahresbericht 2018 

Liebe Vereinsmitglieder, mit etwas Wehmut und doch mit gewisser Erleichterung 
darf ich heute zum letzten Mal als Präsident über das vergangene Vereinsjahr 
berichten. Auch dieses Jahr war der erste Höhepunkt die Gruppenmeisterschaft, 
mit vier Gruppen starteten wir in die Vorrunde, für den kantonalen Final in Frauenfeld 
konnten sich zwei Gruppen qualifizieren. 
Beide Gruppen schafften schliesslich die Qualifikation für die erste Hauptrunde, was 

aber auch gleichzeitig das Ende der Gruppenmeisterschaft bedeutete. 
Der Jungschützenkurs war mit 14 Teilnehmern sehr gut besucht, durch Stefan 
Breitler und Alice Lang war der Kurs hervorragend organisiert und mit viel Übersicht 
geleitet. Alice und Stefan, ich danke euch für den grossen Einsatz und für die vielen 
Stunden die ihr in das Jungschützenwesen investiert. 

Das Feldschiessen in Rheinklingen besuchten von unserem Verein 79 Schützinnen 
und Schützen, was hinter dem durchführenden Verein Rhyschützen die zweithöchste 
Beteiligung bedeutete. 
106 Schützen absolvierten das Obligatorische, somit konnten wir seit längerer Zeit die 
100 Marke an Schützen wieder einmal übertreffen. 

Das Freundschaftsschiessen zwischen den Rhyschützen und dem FVS Basadingen 
fand dieses Jahr bei sehr schwierigen Wetterverhältnissen in Rheinklingen 
statt. Leider reichte es nicht zum Sieg, wir mussten uns hauchdünn von den 
Rhyschützen geschlagen geben. Mit 96 Punkten führte Florian Schmid die 
Einzelrangliste von Basadingen an und durfte als Lohn einen Zinnbecher 

entgegennehmen. 
Zahlreich waren auch dieses Jahr die auswärtigen Schiessanlässe die wir besuchten. 

Nachfolgend die Resultate der verschiedenen Schützenfeste: 
Schwabenkrieg-Erinnerungsschiessen 89.222 Punkte, Rang 5 von 6 Vereinen, 
Steinackerschiessen 90.683 Punkte, Rang 10 von 45 Vereinen, 
Fusionsschiessen Tegelbachschützen 91.458 Punkte, Rang 28 von 125 Vereinen, 
Schiterbergschiessen 91.898 Punkte, Rang 5 von 81 Vereinen, 
Weinländer Herbstfest Schiessen 137.413 Punkte, Rang 6 von 68 Vereinen. 
Beim Verbandswettschiessen in Mammern stellten wir mit 39 die grösste Anzahl an 
Teilnehmern. Mit 89.929 Pkt. erreichten wir den 7. Rang von 17 Vereinen. 
Auch dieses Jahr schafften wir es bei der Sektionsmeisterschaft in die zweite Runde, 
leider reichte es dann nicht ganz für die Finalqualifikation. 
Beim Vancouver fehlte sehr wenig für die begehrte Wappenscheibe. 
Der Höhepunkt vom diesjährigen Vereinsjahr war sicher das Thurgauer Kantonal- 
schützenfest im Hinterthurgau. Mit 37 Teilnehmern stellten wir in der zweiten 
Kategorie die zweitgrösste Anzahl an Schützen. Mit dem erreichten Vereinstotal von 
91.095 Punkten belegten wir in der zweiten Kategorie den 26. Rang von 36 Vereinen. 
So wurde uns am Absenden leider nur der normale Lorbeerkranz ohne Blatteinlagen 
überreicht, was schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Durchwegs wurden in den 

verschiedenen Stichen sehr gute Resultate erzielt und unsere Vereinsmitglieder 
wurden mit unzähligen Kranzauszeichnungen ausgezeichnet. Bei Urs Klingenfuss 
möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken für die ausgezeichnete 

Organisation des Thurgauer Kantonalschützenfestes. 
Für die Jahresmeisterschaft passten wir die umrechnugsfaktoren für die 
verschiedenen Waffenkategorien neu an. 
Sieger in der Jahresmeisterschaft wurde Peter Mathys, vor Philipp Leu und Urs 
Klingenfuss. Im Cup-Vorderholz siegte Jakob Bürgi vor Oliver Schmid und Peter 
Meister. Den Glückstich entschied Alice Lang zu ihren Gunsten, Pulverkistenkönig 
darf sich für ein Jahr Gregor Itel nennen. Im Feldschiessen erreichten Urs Bölsterli 
und Marcel Sätteli jeweils 66 Punkte, bei Punktegleichheit entscheidet das Reglement 
zu Gunsten von Urs Bölsterli und er durfte die vereinsinterne Auszeichnung für das 
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Feldschiessen entgegennehmen. Im Obligatorisch erzielten Andrea Meier und 

Philipp Leu hervorragende 82 Punkte. Mit 95 Punkten im Vancouver wurde Urs 
Klingenfuss mit dem Goldkranz ausgezeichnet. 
Urs Bölsterli erreichte im Cap Town hervorragende 99 Punkte von Maximum 100 
Punkten, herzlichen Glückwunsch zu diesem Superresultat. 

Ich gratuliere allen Schützinnen- und Schützen die im vergangenen Vereinsjahr 

eine oder mehrere Auszeichnungen entgegennehmen durften. 
Liebe Vereinsmitglieder, ich durfte den Freiw. Schiessverein Basadingen 18 Jahre 

als Präsident führen und gestalten. In der Anfangszeit als Präsident war ich voller 
Motivation und Datendrang, ich fühlte mich auch von den Vereinsmitgliedern 
getragen. Doch in den letzten Jahren verspürte ich eine gewisse Müdigkeit und 
die Motivation war nicht mehr dieselbe und mir fiel es zusehends schwerer das Amt 
des Präsidenten auszuführen, auch stellte ich manchmal fest, dass der Rückhalt und 

die Unterstützung von den Vereinsmitgliedern etwas schwindet. So entschloss ich 
mich das Präsidentenamt in neue Hände zu übergeben. 
Geschätzte Vereinsmitglieder, gestattet mir eine kleine persönliche Rückschau über 

die Jahre als Präsident. 
In meinem ersten Präsidialjahr hatte ich mir klare Ziele gesetzt, dass die 
Wasserleitung die von der Belzhalden durch das Land der Familie Keller und der 
Bürgergemeinde führt auf dem Grundbuchamt mit einem Durchleitungsrecht 
verschrieben wird, was ich auch bewerkstelligte. Ebenfalls war es für mich sehr 

wichtig, dass die Meinungsverschiedenheiten mit Georg Senn betreff Maisanpflanzung 
vor unserm Schützenhausaus aus dem Weg geschafft werden. Nach einem Intensiven 
Gespräch und Zugeständnisse von beiden Seiten konnten wir uns für eine gute 
Lösung einigen. 
Auch war ich einmal bei der Maisernet hilfreich dabei, damit wir den Schiessbetrieb 
aufrechterhalten konnten. Leider konnte ich für einen Grundbucheintrag für das 
Überschiessrecht keine Einigung mit ihm erzielen. Aber ich konnte zu Georg Senn 

immer eine gute Beziehung pflegen und er hatte auch immer ein wachsames Auge auf 
unsere Schützenstube. Ich wurde einige Male von ihm angerufen, wenn er etwas 
Verdächtiges feststellte. Ich hoffe und wünsche mir, dass das Verhältnis zu Georg 

Senn auch nach meiner Amtszeit so weitergeführt wird. 
Unsere Scheibenanlage wurde auf acht Scheiben ausgebaut was dazu führte das wir 
für den Putzstock einen neuen Platz benötigten. So realisierten wir in unzähligen 
Fronstunden einen seitlichen Anbau an das Schützenhaus, der auch gleichzeitig 

als Lagerraum dient. In einem weiteren Schritt wurde unsere Schützenstube an die 

öffentliche Kanalisation angeschlossen. Mit einigen Verhandlungen wurde das 
. Vorhaben, kostengünstig für unseren Verein verwirklicht. Dank der Weitsicht beim 
Verlegen der Wasserleitung gleichzeitig ein Leerrohr für den Strom einzulegen 

war eine ausgezeichnete Idee. Diese Leerrohr wurde von der Politischen Gemeinde 

für eine neue Ringleitung die sie erstellten übernommen. 
So kamen wir kostenlos zu einer neuen stärkeren Stromzufuhr zu Schützenhaus und 
Schützenstube. 
Somit fällt in der Zukunft bei Festivitäten die Instillation einer Notstromgruppe weg. 
In’ einem weiteren Schritt Installierten wir für die acht Scheiben Kugelfangkästen. 

Dank Fronarbeit, einigen Sponsoren und über finanzielle Verhandlungen mit der 

Politischen Gemeinde und der Stadtgemeinde Diessenhofen konnte dieses Projekt 
sehr günstig für unseren Verein ausgeführt werden. Auch erhielten wir besuch 

von hungrigen Kleintiere die das Steuerkabel vom Schützenhaus 
zur Scheibenanlage durchfrassen. Wir ersetzten das Steuerkabel und zogen eines 
mit einem grösseren Querschnitt ein mit der Voraussicht, dass wir einmal eine neue 
Scheibenanlage anschaffen werden. 
Als sich der Schützenverein Herblingen auflöste bestand die Möglichkeit die 
Schiesstunnele zu übernehmen.



Von dieser Möglichkeit machten wir Gebrauch und installierten die Tunnel in unserm 

Schützenhaus. Im Vorfeld erstellten wir vor dem Schützenhaus in Fronarbeit eine 
Auflagemauer für die Tunnel. Schlussendlich ging für mich mit der Installation einer 
neuen Elektronischen Scheibenanlage der grösste Wunsch in Erfüllung. 
Diesen finanziellen Hosenlupf konnten wir nur dank der Unterstützung der Politischen 
Gemeinde und der Stadtgemeinde Diessenhofen bewerkstelligen. 
In einem letzten Schritt in meiner Amtszeit wurde das Schützenhaus umgebaut und 

eine Grube für das Kniendschiessen erstellt, alles in Fronarbeit! 
Natürlich konnte ich nicht alle Wünsche bewerkstelligen, sie scheiterten zum Teil an 

Bewilligungen, weil wir uns in der Wald-Zone befinden. 
So scheiterte die Überdachung zwischen Schützenhaus und Schützenstube aus 
diesem Grund. Die Ausführungspläne für die Überdachung lagen schon bereit, 
es war eine Holzkonstruktion geplant. Ebenfalls scheiterte das Unterfangen am 
Gesetz, der Vorplatz mit Verbundsteinen zu verfestigen. 

Damit unsere Vereinskasse immer einen ansehnlicher Geldbestand aufweisen konnte, 
bemühte ich mich für die Durchführung der Festwirtschaft am Waldumgang. Ebenfalls 
konnte unser Verein die Raclettestube am Weihnachtsmarkt übernehmen. Ohne 
grosses finanzielles Risiko bescheren diese Anlässe immer wieder einen schönen 
zustupf in unsere Vereinskasse. Der ins Leben gerufene Lottomatch wurde leider nach 
einigen Jahren nicht mehr weitergeführt. 
Beim 1250 Jahr Jubiläum von Basadingen führten wir ebenfalls eine Festbeiz was sich 
finanziell ausbezahlt machte. Unvergesslich bleibt die Köhlerbeiz, die wir 
anlässlich des Jubiläums über eine längere Zeit führten. 
Einer der Höhepunkte ist sicher das Thurgauer Kantonalschützenfest 2013, das unser 

Verein aktiv als Trägerverein mitgestaltete. Als OK-Präsident durfte ich dem Verein am 
100-jährigen Jubiläum und am Scheibenerneurungsschiessen vorstehen. 
Das sind so die wichtigsten Eckpunkte in all den Jahren als Präsident. 
Zum Schluss möchte ich dem Vorstand und allen ehemaligen Vorstandsmitgliedern 
während meiner Amtszeit für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und Unterstützung 
über all die Jahre herzlich danken. 
Urs Klingenfuss danke ich ganz herzlich für seine unermüdliche Organisation von all 
den Schützenfesten, aber auch für die Betreuung der Homepage und für die 
unzähligen Zeitungberichte. Nicht vergessen möchte ich Phillip Leu für seine 
Zuverlässigkeit als Anlagewart. 
Unsere Vereinsfahne war immer in guten Händen und sicher aufbewahrt bei Johann 

Keller, leider wird er das Amt vom Vereinsfähnrich zu Verfügung stellen. 
Johann herzlichen Dank für all die Jahre die du unseren Verein als Fähnrich bei 
unzähligen Anlässe vertreten hast. 
Unsere Schützenwirtin hat nach vier Jahren ihren Rücktritt gegeben. Erika, herzlichen 
Dank für den Einsatz als Schützenwirtin. 
Oliver Schmid danke ich für die Organisation der Gruppenmeisterschaft, ebenso 
allen Vereinsmitgliedern, die ein Gruppenschiessen in meiner Amtszeit organisiert 
haben. 
Ich möchte mich bei allen Vereinsmitgliedern für die Unterstützung und für das 

Mitarbeiten über all die Jahre herzlich bedanken. Meinem Nachfolger wünsche ich 
viel Erfolg als Präsident und grosse Unterstützung von den Vereinsmitgliedern,dass 
es ihm gelingt vermehrt gemeinsam an die Schützenfeste zu gehen. 
Dem Freiwilligen Schiessverein Basadingen wünsche ich für die weitere Zukunft 
alles gute und einen guten Zusammenhalt. 

Euer Präsident 

Jörg Breitler



Freiwilliger Schiessverein Basadingen 

Jahresbericht 2019 

Mein erstes Jahr als Präsident des Freiwilligen Schiessvereins ist unheimlich schnell verflogen und 

ich muss mich sputen um der Pflicht des Präsidenten, einen Jahresbericht zu verfassen, noch recht- 

zeitig vor der GV nachzukommen. 

Beginnen möchte ich mit der Generalversammlung 2019. Nach 18 Jahren hat sich Jörg Breitler 

entschlossen die Leitung des Vereins in neue Hände zu übergeben. Jörg hat sich während all den 

Jahren ausserordentlich stark für den Verein eingesetzt und so auch vieles erreicht. Er darf mit 

einem gewissen Stolz auf die vergangene Zeit zurückblicken und sich sicher sein, dass er seinem 

Nachfolger einen intakten, aktiven und finanziell gut dastehenden Verein übergibt. Ich möchte Jörg 

an diese Stelle ganz herzlich für seine Leistungen danken und versichere ihm, dass ich den Verein in 

seinem Sinne weiterführen werde. 

Nicht nur der Präsident hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, auch unser Fähnrich Johann Keller 

möchte die Pflichten des Fähnrichs in neue Hände legen. 20 Jahre lang hat er uns mit der Fahne an 

diversen Anlässen vertreten. Dies immer zuverlässig und mit Würde. Die fast schon fürsorgliche 

Pflege unseres Banners lag ihm besonders am Herzen. Auch Johann gebührt ein herzlicher Dank. 

Mit Andi Pfund hat er einen Nachfolger gefunden der in seine Fussstapfen treten wird. Nico Senn 

stellt sich zudem als Stellvertreter zur Verfügung. 

Unsere langjährige Schützenwirtin Erika Schmid hat ebenfalls ihren Rücktritt erklärt. Erika hat uns 

während der letzten 6 Jahre bewirtet und unsere Gaumen mit ihren Kochkünsten erfreut. Auch ihr 

ein herzliches Dankeschön. Wir werden sicher noch oft an die schönen Stunden erinnern, die wir 

unter ihrer Leitung in unserer Schützenstube verbringen durften. Leider konnten wir keine Nachfol- 

gerin oder einen Nachfolger für diese Aufgabe finden. Doch dazu später mehr. 

Aber nicht nur Rücktritte sind an der GV zu verzeichnen. Mit Florian Schmid dürfen wir ein weiteres 

sehr junges Mitglied in unserer Gemeinschaft aufnehmen. Viele Vereine haben mit einer starken 

Überalterung zu kämpfen. Es ist daher sehr erfreulich, dass wir in den letzten Jahren einige junge 

Mitglieder bei uns willkommen heissen durften. 

Vieles ist für das laufende Jahr noch von meinem Vorgänger vorbereitet worden. Die Stiche waren 

angemeldet, die Standblätter geschrieben oder mindestens bestellt und die notwendigen Anschlä- 

ge im Schützenhaus aufgehängt. Im Bewusstsein, dass mein Vorgänger sehr viele Arbeiten eigen- 

ständig und ohne grosses Aufheben darum zu machen erledigt hatte, lies mich gespannt auf das 

kommende Schiessjahr und die damit verbundenen Aufgaben blicken. 

Sehr schnell merkte ich, dass meine Vorstandskollegen viele Arbeiten völlig selbständig erledigten. 

Der Jungschützenkurs wird von Stefan und seinen Helferinnen Alice und Chiara tadellos organisiert. 

Die Meldungen für das Schiesswesen ausser Dienst, die Pflege der Vereinsdatenbank und die Or- 

ganisation der Bundesübungen sind bei Andrea in besten Händen. Manuel meldet alle auswärtigen 

Schiessen an und sorgt im Schützenhaus für einen geregelten Ablauf und einwandfreie Ordnung. 

Andi ist mit der Munition immer pünktlich zur Stelle und Urs erledigt alles was um die Finanzen 

unseres Vereins geht absolut zuverlässig und selbständig. Der kommende Besuch des Schwyzer 
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Kantonalschützenfestes wird wie seit Jahren von Urs Klingenfuss organisiert und gibt mir die Si- 
cherheit, dass alles bestens klappen wird, Ich konnte das Schiessjahr also ruhig angehen. 

Das Schiessjahr startete gleich mit einem Paukenschlag. Beim Besuch des Jubiläumsschiessen des 
Arbeiter Schiessvereins Winterthur (ASV Winterthur) erreichten wir mit 93.110 Punkten den ersten 

Rang der Stärkeklasse 2, Wir haben mit 29 Schützen teilgenommen. Joe! Ott liegt mit 98 Punkten in 

der Vereinsliste auf dem ersten Platz. 

Die Gruppenmeisterschaft ist sicher ein erster Höhepunkt und wird wie immer durch Oliver Schmid 
hervorragend organisiert und betreut. Wir starteten mit 5 Gruppen was soweit ich mich erinnern 
kann noch nie vorgekommen ist. Wir wurden auch belohnt indem 3 Gruppen den Finaleinzug nach 
Frauenfeld schafften. Auch in Frauenfeld haben wir uns wacker geschlagen. So erreichte die Gruppe 
im Feld E den 16. Platz und eine der beiden Gruppen im Feld D den 17. Rang und somit die Qualifi- 
kation für die Hauptrunde. Dort lief es wie schon so oft weniger gut und beide Gruppen mussten 
schon nach dem ersten Schiessen Abschied von der Hauptrunde nehmen. 

Am Feldschiessen in Schlattingen glänzten wir wieder mit der höchsten Beteiligung in unserem 
Rayon. Von den insgesamt 235 Schützen schossen doch 72 oder 30,6% für unseren Verein. Manuel 
Schmid erreichte mit 70 Punkten das höchste Resultat aller Schützen und liess sich auch im Ver- 
einsinternen Wettkampf den Gewinn des Sackmessers nicht mehr streitig machen. 

Das Verbandswettschiessen wurde in Hüttwilen durchgeführt. Wir erreichten mit 87.903 Punkten 
den 10, Platz bei 18 teilnehmenden Sektionen. Ausgesprochen stark war aber unsere Beteiligung 
mit 38 Schützen. Nur der neugegründete Verein „Schützen Heckenmos“ konnte noch mehr Mit- 
glieder mobilisieren. Vereinsintern entschied Joel Ott den Wettkampf vor Manuel und Oliver 
Schmid für sich. Auf dem 4. Rang konnte sich mit Robin Güttinger erfreulicherweise ein Jungschüt- 

ze ganz oben auf der Rangliste platzieren. 

Der nächste Höhepunkt war der Besuch des Schwyzer Kantonalschützenfestes. Mit der Wahl von 
Innerthal als Schiessplatz haben wir eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Nicht nur die Aussicht war 
sensationell auch der freundliche Empfang und die hervorragende Bewirtung durch die Gastgeber 
lassen den Anlass unvergesslich werden. Mit fachkundiger Unterstützung der örtlichen Schützen- 
meister wurde so mancher Kranz erkämpft. Ich verzichte auf eine Aufzählung der Resultate, da’ 

diese auf der Homepage nachgesehen werden können. Mit 90.85 Punkten erreichten wir den 110 
Rang von 235 teilnehmenden Sektionen. 

Nachfolgend sind einige der besuchten auswärtigen Anlässe aufgelistet: 

Jubiläumsschiessen Amriswil 90.708 Punkte 33. Rang von 71 Sektionen 
SH Kantonalschützenfest 88.882 Punkte 63. Rang von 99 Sektionen 
Fusionsschiessen Rhyschützen 90.436 Punkte 18. Rang von 52 Sektionen 
Jubiläumsschiessen Hüttlingen 89.051 Punkte 44. Rang von 54 Sektionen 
Chübelschüsse Flaach 108.05 Punkte 9. Rang von 29 Sektionen 
Schiterbergschiessen Andelfingen 88.028 Punkte 13. Rang von 18 Sektionen 

Zu erwähnen gilt, dass wir bei allen Schiessen durch eine sehr hohe Beteiligung geglänzt haben. 
Wir sind immer bei den Vereinen mit den meisten Schützen verzeichnet. In Flaach wiesen wir bei- 
spielsweise mit 29 Teilnehmern gleich viele Schützen aus wie der durchführende Verein. Viele 
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Anlässe werden vorwiegend von Einzelschützen oder Gruppen besucht. In Andelfingen wurden von 

82 teilnehmenden Sektionen nur 18 Rangiert. Dies lässt auch unseren 13. Platz in einem anderen 

Licht erscheinen. Ich hoffe sehr, dass wir auch in Zukunft als starker Verein auftreten und so ein 

Zeichen setzen um welches uns viele Vereinsvorstände beneiden. 

Ich möchte und kann nicht darüber entscheiden, was in einem Verein wichtiger ist, die Kamerad- 

schaft oder die erreichten Resultate. Sicher ist, dass nur mit guten Resultaten kein Verein über 

einen langen Zeitraum bestehen kann. 

Somit wären wir bei der Kameradschaft und beim Freundschaftsschiessen. Dieses wurde auf unse- 

rer Anlage im Chli Vorderholz durchgeführt. Leider war uns Petrus nicht so gut gesinnt wie in den 

Vorjahren und die 44 Teilnehmer mussten sich in die Schützenstube zwängen. Die relativ engen 

Platzverhältnisse taten der guten Stimmung doch keinen Abbruch und alle Anwesenden liessen 

sich den Zvieri bestehend aus heissem Fleischkäse und Kartoffelsalat schmecken. Nach der Nieder- 

lage im letzten Jahr konnten wir unsere Freunde mit 93.334 gegenüber 89.04 erreichten Punkten 

deutlich distanzieren. Erfreulich war, dass wir mit 24 und die Rhyschützen mit 20 Mitgliedern ange- 

treten sind. Alles in allem ein gelungener Anlass bei dem die Geselligkeit nicht zu kurz kommt und 

die kameradschaftliche Beziehung sicher gefördert wird. 

Der Jungschützenkurs wurde von 10 aufgestellten jungen Talenten besucht welche die Kunst des 

treffsicheren Schiessens erlernen möchten. Die 4 von Jörg Breitler betreuten Junioren können da 

noch dazugezählt werden. Die erreichten Resultate liegen mir beim Schreiben dieses Berichts nicht 

vor. Was ich aber weiss ist, dass im Kurs immer eine gute Stimmung herrscht und wir die 

Jungschützen mit den Anlässen wie „Jung und Alt” besser integrieren können als dies in früheren 

Jahren der Fall war. Ich möchte Stefan, Alice, Chiara und auch Jörg für Ihren Einsatz zu Gunsten des 

Nachwuchses ganz herzlich danken. 

Stefan möchte seine Zeit als Jungschützenchef nach erfolgreichen 8 Leiter-Jahren in neue Hände 

übergeben. Erfreulicherweise ist Alice bereit das Amt zu übernehmen. Sie bringt schon einiges an 

Erfahrung mit und wird im ersten Jahr noch von Stefan unterstützt. Auch die bewährten Hilfsleiter 

werden ihr helfend zur Seite stehen. Wir können dem neuen Jahr somit getrost entgegensehen. 

Unsere Veteranen besuchten im August das Eidgenössische Veteranenschiessen in Zürich. Acht 

Senioren reisten ins Albisgüetli um sich mit den anderen, schon etwas älteren Schützen aus der 

ganzen Schweiz, zu messen. Alle 8 Teilnehmer wurden mit einer mehrfachen Kranzauszeichnung 

belohnt. Auch bei der Veteranengruppenmeisterschaft in Frauenfeld traten wir mit drei Gruppen 

an, Aus dem geselligen Anlass resultierten die Ränge 26,53 und 64. Auch wenn wir mit den besten 

nicht mithalten konnten, dürfen wir mit den erzielten Leistungen zufrieden sein. 

Nebst dem Schiessen gab es auch weitere Anlässe die wir zu bewältigen hatten. Der Waldumgang 

der Bürgergemeinde wurde wegen der grossen Sturm- und Borkenkäferschäden abgesagt. Für uns 

war das immer ein Anlass der uns mit relativ wenig Aufwand einen schönen Batzen in die Kasse 

gespült hat. Also blieb uns noch der Weihnachtsmarkt mit unserer Raclettstube. Für die Organisati- 

on dieses Events haben sich verdankenswerterweise Johann Keller und Andi Röder zur Verfügung 

gestellt. Nachdem Jörg Breitler während der letzten Jahre einen Grossteil der Vorbereitungsarbei- 

ten selbst erledigt hatte, war nun wieder Teamwork gefragt. Die beiden erledigten ihre Aufgabe mit 

Bravour und der Anlass wurde zu einem weiteren High-Light in unserem Vereinsjahr. Dass aus dem 

Anlass auch ein stattlicher Gewinn resultierte, ist erfreulich, 
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Anlässe wie der Waldumgang oder der Weihnachtsmarkt sind wichtig weil wir uns der Bevölkerung 

in einem anderen Licht zeigen können. Für einmal ist es nicht der Schiesslärm der auf uns aufmerk- 

sam macht sondern eine feine Wurst, eine Portion Raclette oder einfach ein paar gemütliche Stun- 

den in fröhlicher Runde. 

Mit dem Rücktritt’unserer Schützenwirtin Erika Schmid mussten wir bezüglich der Bewirtung neue 

Wege suchen. Da niemand gewillt war das Amt vollumfänglich zu übernehmen, wurden die ver- 

schiedenen Heimübungen auf die Schützen verteilt. Die aufgelegte Liste mit den Daten war schnell 

ausgefüllt. Wir wurden mit „Hörnli und Ghacketem“”, mit Spargel-Risotto, Käseschnitten, Wurstweg- 

gen und einmal sogar mit einem feinen Rinderfilet verwöhnt. Alle haben sich Mühe gegeben und 

ihre Aufgabe mehr als gut erledigt. Allen Montagswirten ein ganz herzliches Dankeschön. Ich wür- 

de mich freuen, wenn das im neuen Jahr wieder so einwandfrei klappt. Lasst euch durch die Koch- 

künste der begabteren unter uns nicht entmutigen. Auch ein ganz einfaches Feuer mit einer feinen 

Wurst ist besser als ein knurrender Magen. 

Beim Endschiessen hat der Vorstand die Wirtschaft geführt und die bewährten Köche Johann Keller 
und Peter Sigrist haben uns aus dem „Wöschhafe” feine Wädli serviert. Für die grösseren Anlässe 

wie das Absenden oder das Sauschiessen waren wir auf zusätzliche Hilfe angewiesen. Unsere 

Nachbarin Ruth Brunner ist, obwohl sie ihr Business eigentlich aufgegeben hat, helfend zur Seite 

gestanden. Nebst dem feinen Znacht am Absenden hat sie uns beim Weihnachtsmarkt und beim 

Sauschiessen geholfen. Gute Nachbarschaft ist viel wert. 

Es gab aber nicht nur erfreuliche Momente in unserem Vereinsjahr. Am 10 Mai erreichte uns die 

Nachricht, dass unser langjähriges Vereins und Ehrenmitglied Walter Wyssling im 89. Altersjahr 

verstorben ist. Wir werden noch oft an Walter denken. Er war lange Zeit unser Waffenexperte und 

hat unter anderem beim Umbau des Schützenhauses als unser Bauleiter gewirkt. 

Kurz vor dem Absenden erfuhren wir, dass Köbi Bürgi beim Töffahren schwer verunglückt ist. Aus- 

ser, dass er schwer verletzt ins Spital in Singen eingeliefert worden ist, wussten wir noch wenig an 
diesem Abend. Erst später erfuhren wir, wie schlimm es wirklich um ihn stand. Dann am 20. De- 

zember, kurz vor Weihnacht erreichte uns die schlimme Nachricht seines Todes. 

Köbi wurde abrupt aus unserer Mitte gerissen. Plötzlich und unerwartet. Eben sind wir noch mit ihm 

am Tisch gesessen und haben zusammen gelacht. Und nun soll das nie mehr so sein. 

Es war ein schwerer Gang, als wir Köbi am 18. Januar den letzten Gruss mit der Fahne erwiesen 

haben. Seine fröhliches Gemüt, sein Schalk und seine unkomplizierte Art werden uns noch oft 

fehlen. In der Erinnerung bleibt er immer einer von uns. 

Mit dem Sauschiessen wurde das neue Vereinsjahr bereits wieder gestartet. Am 14. März sind wir 

für die Durchführung der Delegiertenversammlung des TKSV in der Rhyhalle in Diessenhofen ver- 

antwortlich. Wenig später findet das Feldschiessen auf unserer Anlage statt. Auch unser Jahrespro- 
gramm ist sehr umfangreich. Als Highlight oder als Belohnung wartet dafür das Eidgenössische 

Schützenfest in Luzern auf uns. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam auch das nächste Vereinsjahr zu 

einem erfolgreichen Jahr werden lassen. Ich freue mich auf viele gesellige Stunden in eurem Kreis. 

Euer Präsident, Peter Mathys N N \\ 

KIM 
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Freiwilliger Schiessverein Basadingen 

Jahresbericht 2020 

Das Jahr 2020 wird uns allen wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Dabei hatte alles ganz normal 

angefangen. Nach dem Sauschiessen stürzten wir uns in die Vorbereitung zur Durchführung der 

Kantonal-Delegiertenversammlung in der Rhyhalle in Diessenhofen. Dies sollte der Erste von meh- 

reren grösseren Anlässen sein, welche unser Verein in diesem Jahr organisieren oder besuchen 

wollte. 

Gleichzeitig konnte man in der Presse oder in den Nachrichten die ersten Meldungen, einer sich 

anbahnenden Pandemie mit dem Namen Covid 19 oder im Volksmund einfach Corona genannt, 

mitverfolgen. Die Meldungen betrafen aber das weit entfernte Asien und niemand konnte sich 

vorstellen, dass diese Vorkommnisse auch unser tägliches Leben beeinflussen könnten. Während 

der vergangenen Jahre haben wir ja viele solcher Berichte wie die über die Vogelgrippe oder spä- 

ter über SARS mitverfolgen können. Doch es sollte anders kommen. 

Am 6. März führten wir unsere Generalversammlung im gewohnten Rahmen durch. Hauptthemen 

waren die Ausrichtung der Kantonal-Delegiertenversammlung, die Durchführung des Feldschies- 

sens auf unserem Stand und der Besuch des Eidgenössischen Schützenfestes in Luzern. Des Wei- 

teren führten wie eine neue Regelung für die Jahresmeisterschaft ein. Neu sollten 7 aus 9 

obligatorischen Anlässen gewertet werden. Dies soll eine etwas grössere Flexibilität betreffend 

Ferien oder anderen Abwesenheiten bringen. 

Unser Jungschützenleiter Stefan Breitler hat auf diese GV seinen Rücktritt von seinem Amt einge- 

reicht. Sein berufliches Engagement ist grösser geworden und zusätzlich hat er noch den elterli- 

chen Betrieb übernommen. Mit Alice Lang konnten wir aber eine Nachfolgerin gewinnen die den 

Kurs in unserem Sinn weiterführen wird. Steffan verbleibt als Beisitzer im Vorstand und wird Alice 

mit Rat und Tat in ihrer Aufgabe unterstützen. 

In der Woche nach der GV überschlugen sich die Ereignisse. Corona war plötzlich in aller Munde. 

Grossveranstaltungen wie der Automobilsalon wurden kurzfristig abgesagt. Einen Tag vor der De- 

legiertenversammlung verhängte der Bundesrat ein Versammlungsverbot für Veranstaltungen mit 

mehr als 100 Personen. Die DV musste kurzfristig abgesagt werden. Skigebiete mussten ihren 

Betrieb sofort einstellen. Das just für dieses Wochenende geplante Ski-Weekend der Jungschüt- 

zen fiel wie so vieles ins Wasser. 

Am 16. März 2020 stufte der Bundesrat die Situation in der Schweiz gemäss Epidemiengesetz als 

«ausserordentliche Lage» ein. Fast unvorstellbar schnell wurden die Schulen geschlossen. Alle Lä- 

den, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe mussten schliessen. Es sollten 

noch Verbote für Ansammlungen von mehr als 5 Personen und die Schliessung der Grenzen fol- 

gen. Für die Vereine bedeutete dies die totale Einstellung der Vereinsaktivitäten. 

Erst im Mai wurden die getroffenen Massnahmen wieder etwas gelockert. Schützenvereine konn- 

ten ihre internen Trainings unter Sicherheitsbedingungen und unter strikter Einhaltung von Ab- 

standsregelungen wieder aufnehmen. Die Durchführung von Schützenfesten war unter diesen 

Bedingungen aber nicht möglich. Etliche Anlässe wie auch die Gruppenmeisterschaft wurden ab- 

gesagt. Das Eidgenössische wurde auf das Jahr 2021 verschoben. 
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Um ein gewisses Vereinsleben aufrecht zu erhalten, führten wie am 16. Juni einen Grillabend beim 

Schützenhaus durch welcher von fast allen Mitgliedern besucht wurde. Bei den eigentlichen 

Schiessaktivitäten beschlossen wir jedoch, dass wir diese erst nach den Sommerferien wieder auf- 

nehmen wollten. Das reguläre Jahresprogramm wurde eingekürzt und auf die Durchführung einer 

Jahresmeisterschaft verzichtet. 

Nach den Sommerferien hatte sich die allgemeine Lage etwas beruhigt. Die Fallzahlen waren so- 

weit gesunken, dass die Massnahmen gelockert werden konnten und ein einigermassen normaler 

Schiessbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Im August starteten wir daher mit den üb- 

lichen Montagsübungen. Diese wurden anfänglich nur zaghaft besucht. Schon bald stellte sich ein 

etwas reduzierter aber regelmässiger Schiessbetrieb ein. 

Zusammen mit den angegliederten Vereinen beschlossen wir, dass das Feldschiessen dezentral 

auf den einzelnen Ständen durchgeführt wird. Mit 54 Teilnehmern auf dem Stand in Basadingen 

erreichten wir eine ordentliche Beteiligung. Bei den Rhyschützen waren es 39, in Eschenz 30 und 

in Schlatt 17 Schützen. Schlattingen verzichtete gänzlich auf die Durchführung. 

Mit 9 Schützen besuchten wir das Fusionsschiessen in Triboltingen und verfehlten die Rangierung 

um einen Schützen. Peter Mathys erzielte mit 94 Punkten das höchste Resultat. Beim Schiterberg- 

schiessen in Andelfingen nahmen 7 Mitglieder teil. Urs Bölsterli führte mit 92 Punkten diese kleine 

Rangliste an. Für eine Vereinsklassierung reichte unsere Teilnehmerzahl auch bei diesem Anlass 

nicht aus. Auch bei den Standstichen lag die Beteiligung in einem sehr tiefen Bereich. 6 Schützen 

beteiligten sich am Kantonalstich und weitere 6 am Einzelwettschiessen. Obwohl die Teilnahme 

an der obligatorischen Bundesübung für die Dienstpflichtigen ausgesetzt wurde, absolvierten 49 

Schützen das Bundesprogramm. 

Die Jungschützen starteten etwas früher als wir. Für Alice bedeuteten die auferlegten Massnah- 

men einen enormen Mehraufwand. Die Kommunikation mit möglichen Teilnehmern war schwierig 

und das Programm musste laufend angepasst werden. Dennoch brachte sie 8 interessierte Ju- 

gendliche erfolgreich durch den Kurs. 

Jörg Breitler bemüht sich seit Jahren um die jüngsten in der Schützenfamilie. Die Arbeit mit Juni- 

oren konnte aber unter diesen Bedingungen nicht durchgeführt werden. 

Am Abend des 18. Septembers trafen wir uns zur Herbstversammlung welche erstmals «open Air» 

durchgeführt wurde. Das Wetterglück war uns hold und wir durften einen wunderschönen Herbst- 

abend in geselliger Runde verbringen. Es ist gut möglich, dass diese Version einer Freiluftver- 

sammlung auch bei anderer Gelegenheit wiederholt wird. In der Hoffnung, dass Corona und die 

damit verbundenen Einschränkungen bald Geschichte sind, planten wir ein intensives Vereinsjahr 

2021. Die Wirklichkeit sollte uns aber schon bald wieder einholen und unser provisorisches Jahre- 

sprogramm zur Makulatur machen. 

Der Oktober brachte uns mit der Hochzeit von Stefan und Claudia ein eigentliches «Highlight». 

Bei nicht so schönem Wetter sah man umso mehr strahlende Gesichter. Man genoss es sichtlich, 

sich wieder einmal unter Freunden zu bewegen und Neuigkeiten auszutauschen. Der gesellige 

Nachmittag in der Klosterscheune im St. Katharinental wird uns noch lange in guter Erinnerung 
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bleiben. Dem Brautpaar sei an dieser 

Stelle, mit den besten Wünschen für die 

Zukunft, nochmals herzlich für die Einla- 

dung zu diesem tollen Nachmittag ge- 

dankt. 

Am darauffolgenden Morgen trafen wir 

uns zum traditionellen, wenn auch etwas 

abgekürzten Endschiessen im Vorder-   

  

  
  holz. Obwohl einige Schützen das aktive 

Schiessen in diesem Jahr gänzlich ausge- 

setzt haben, waren wir an diesem Tag fast vollzählig versammelt. Johann Keller sprang als Schüt- 

zenwirt ein und verwöhnte uns mit feinen Wädli. Es tat gut, die Pandemie etwas hinter sich zu 

lassen und den Tag ohne negative Meldungen im Kreise von Freunden zu verbringen. 

Da keine eigentliche Jahresmeisterschaft durchgeführt wurde, wurde das Endschiessen als eigener 

Stich mit einem kleinen Gabentempel umfunktioniert. Joachim Ott stand schlussendlich mit 92 

Punkten zuoberst auf der Rangliste. Gefolgt von Urs Klingenfuss mit ebenfalls 92 Punkten und Urs 

Zahn mit 91 Punkten vor weiteren 25 gut platzierten Teilnehmern. Den wie immer sehr spannen- 

den Cup Vorderholz konnte Urs Bölsterli, vor einem immer stärker werdenden Marcel Sätteli, für 

sich entscheiden. Der ehrenvolle dritte Platz gehörte unserem Schützenmeister Manuel Schmid. 

Für alle anderen Resultate wird auf die Ranglisten verwiesen. 

Claudia und Stefan wie auch wir hatten Glück, dass wir die Anlässe an diesem Wochenende ge- 

plant hatten. Schon eine Woche später hatte sich die allgemeine Lage wieder soweit verschlech- 

tert, dass wegen der verschärften Schutzmassnahmen private Anlässe abgesagt werden mussten. 

Das Freundschaftsschiessen mit Wagenhausen fiel aus, ebenso wie unser Absenden. 

Im November und Dezember stiegen die Fallzahlen enorm an. Die Höchstwerde des Frühjahres 

wurden weit übertroffen und eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt. Ab Dienstag, 22. Dezem- 

ber wurden erneut Restaurants sowie Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen geschlossen. Sogar 

private Familienfeiern waren nicht mehr möglich und das über Weihnachten. Eigentlich unvor- 

stellbar. 

Im neuen Jahr dann der nächste Lock-Down. Läden die nicht Artikel des täglichen Bedarfs anbie- 

ten, müssen erneut schliessen. Das kulturelle Leben wird heruntergefahren. Arbeitnehmer müssen 

wenn möglich ins Home-Office. Unser Sauschiessen kann erstmals nicht stattfinden. 

Zum Zeitpunkt als ich diese Zeilen schreibe ist nicht klar, ob wir unsere GV am 12. März durchfüh- 

ren können. Die angeordneten Corona-Massnahmen dauern vorerst bis Ende Februar. Ein Impf- 

stoff ist zwar vorhanden, die Impfungen kommen aber schleppend voran. Neue Virus-Varianten 

tauchen auf und verstärken die allgemeine Unsicherheit. 

Diverse Anlässe wie das Hagenbucher Frühlingsschiessen, das Winterschiessen Hekemos, Stand- 

erneuerungsschiessen Mauren Berg, Jubiläum Altnau oder das Fusionsschiessen Birwinken wur- 

den bereits abgesagt. Es sieht momentan so aus, dass wir erneut später mit unserem Vereinsjahr 

beginnen müssen. 
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Ich möchte allen die den Verein im letzten Jahr aktiv unterstützt haben herzlich danken. Viele 

Arbeiten mussten nicht nur einmal erledigt, sondern immer wieder angepasst und abgeändert 

werden. Wir haben wohl noch nie so vieles geplant, was danach wieder abgesagt werden musste. 

Ein spezieller Dank geht an alle Vorstandskollegen die erhebliche Zeit aufbringen und viele Arbei- 

ten erledigen welche oft einfach als selbstverständlich hingenommen werden. Danken möchte ich 

auch Philipp Leu der die Anlage wie immer in Schuss hält auch wenn wir sie praktisch nicht be- 

nutzen können. Johann Keller der immer zur Stelle ist, wenn Arbeit im Schützenhaus geleistet 

werden muss. Sei es beim Holzen, beim Reinigen der Dächer, beim Lauben des Vorplatzes oder 

als bewährter Koch bei diversen Anlässen. Louis Schmid der ohne Aufforderung die Christbaum- 

kultur vor der Scheibenanlage und die angrenzenden Waldränder so zurückschneitet, dass die 

Vorschriften der Schiessverordnung eingehalten sind. 

Dank gebührt natürlich auch Alice und ihrem Team für die so wichtige Arbeit mit den Jungschüt- 

zen. Jörg Breitler dafür, dass er sich um die Jüngsten und so für den Nachwuchs kümmert. Beim 

durchlesen der alten Jahresberichte ist mir aufgefallen, dass der fehlende Nachwuchs im Verein 

schon immer ein Thema war. Kurt Bürgi hat schon 1982 geschrieben, dass die Anstrengungen um 

die Jungen in den Verein zu integrieren erheblich verstärkt werden müssen, wenn der Verein nicht 

in absehbarer Zeit an Überalterung eingehen soll. Dies in einer Zeit als das Gros der Mitglieder 

noch keine 40 Jahre alt war und wir mit Julius Itel nur einen Veteranen auswiesen. 

Heute sieht das anders aus wo wir 4 Veteranen und 8 Seniorveteranen in unseren Reihen haben. 

Auf der anderen Seite der Altersscala stehen aber auch 7 Schützen und Schützinnen welche zwi- 

schen 20 und 30 Lenzen zählen. Alles in allem haben wir es immer wieder geschafft einige junge 

für den Verein zu gewinnen. Der Altersdurchschnitt liegt zwar hoch, wir weisen aber eine gesunde 

Durchmischung aller Altersstufen aus. Das interne Klima ist ausgezeichnet und wir werden von 

vielen Vereinen um unsere Beteiligungszahlen beneidet. 

In der jetzigen Situation mit den vielen Einschränkungen rund um die Corona-Epidemie ist es sehr 

schwierig einen Verein zusammenzuhalten. Wenn vereinsinterne Treffen amtlich verboten sind ist 

die Gefahr gross, dass sich einige anders orientieren und Alternativen suchen die ausserhalb einer 

Gruppe betrieben werden können. Dies geht aber nicht nur den Schützen so sondern allen Verei- 

nen, egal ob sie sportlicher, musischer oder kultureller Natur sind. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Einschränkungen bald soweit gelockert werden, dass ein Vereinsleben 

wenigstens im kleinen Rahmen wieder stattfinden kann. Auf grössere Wettkämpfe müssen wir 

wohl dieses Jahr noch verzichten. Einzige Ausnahme ist momentan das Eidgenössische Schützen- 

fest welches neu dezentral auf den Heimständen durchgeführt werden soll. Nehmen wir dies als 

einmalige Chance einmal in der Vereinsgeschichte ein Eidgenössisches Schützenfest in Basadin- 

gen durchführen zu können. 

Euer Präsident, Peter Mathys 

SU 
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