
  

  
JAHRESBERRICHT 1971 
  

Wieder einmal mehr liegt liegt ein, in jeder Beziehung sehr Ereignis- 
reiches Jahr, hinter’ uns. 
Der Umbau unserer Schützenstube war sicher Arbeitsmässig der grösste 
Brocken, den unser Verein die letzten Jahre in Angriff nahm. Bereits 
Ende Schiesssaison 1990 begannen wir mit den Maurerarbeiten. Gleich- 
zeitig demontierten wir die alte Täferdecke und unter der Anleitung 
von Holzbau Ött entstand die neue, heute Sichtbare, Giebelkonstruk- 
tion. Das Dach wurde neu gedeckt und schon konnten wir mit dem Innen- 
ausbau beginnen. Unzählige Arbeitsstunden haben wir aufgewendet für 
den Einbau von Chemine, WC, Küche, Täfer und Installationsarbeiten. 
Aber dieser Einsatz hat sich gelohnt. Wir haben nun in etwa drei 
Jahren unsere gesammte Schiessanlage saniert. Das ist eine Leistung 
auf die wir mit recht stolz sein dürfen und ich möchte Euch allen für 
Eueren Einsatz danken. 
Aber ganz so Reibungslos wie das nun aussieht ging es auch wieder 
nicht. Ich möchte nur kurz an den Baustop erinnern der uns auferlegt 
wurde, weil die Aussenmasse nicht ganz den Planauflagen entsprachen. 
Um nicht die ganze Mauer wieder abbrechen zu müssen, kam uns Johann 
Keller mit einem Fahrbaren Kran der Fa. Toggenburger zu Hilfe, und 
unter der Fachkundigen Leitung von Louis Schmid wurde sodann die ganze 
Mauer angehoben und um 20 cm. verschoben. 
Nach dieser Richtigstellung klärten wir dann auch die Eigentunsver- 
hältnisse der gesammten Anlage ab. Das wurde notwendig weil bis zum 
heutigen Tag keine Grundbuch Einträge oder sonstige Verträge erstellt 
wurden. Die neue Regelung sieht nun vor, dass das Schützenhaus in den 
Besitz der Ortsgemeinde übergeht, und die Schützenstube im Grundbuch 
auf den Freiwilligen Schiessverein eingetragen wird. Das heisst, dass 
der Weiterbestand dieses Gebäudes für die nächsten 99 Jahre sicherge- 
stellt ist. Ein weiterer wesentlicher Vorteil liegt bei den Finanzen. 
Die Ortsgemeinde wird uns nämlich die Investierten Finanziellen Auf- 
wendungen des Schützenhausumbaus zurückerstatten. Diese gut zwanzig 
tausend Franken sollen die Sanierungskosten der Schützenstube abdek- 
ken. Ich glaube, dass wir damit den Weg für den weiteren Fortbestand 
unseres Vereins ausgeebnet und für längere Zeit sichergestellt haben. 
Auch darauf dürfen wir stolz sein! 
Als äusseres Zeichen unserer guten Kameradschaft haben wir letztes 
Jahr beschlossen eine neue Fahne anzuschaffen. Diese neue Fahne ist 
nun eingetroffen und wird bis zur Einweihung von unserem Fähnrich 
Ernst Feuz unter Verschluss gehalten. Das OK hat bereits die erste 
Sitzung hinter sich und ich bin sicher, dass bis zum Fahnenweih Fest 
Ende April 1993 alles bestens organisiert sein wird. 
Neben all diesen Arbeiten und Problemen haben wir natürlich auch noch 
ein recht grosses Schiessprogramm 1991 hinter uns gebracht. Nebst all 
den Schiessen auf unserem eigenen Stand besuchten wir: 

Altikon (Jubiläumsschiessen) Rang 12 von 64 Result, 88,468 
Gütingen (Standweihschiessen) Rang 33 von 54 Result. 36,625 
Hörhausen (Standartenweih) Rans 5 von 57 Result. 73,095 
Marthalen (Bezirksschiessen) Gastsektion ohne Rangierg. 87,445 
Kant.Schaffhausen Fremdsekt. 84,833 
Amlikon (Standweih) Rang 36 von 69 Result. 70,487 
Landschlacht (Standartenweih) Rang 62 von 68 Result. 68,585 
Tägernilen (Fahnenweih) Rang 1 von 53 Result. 92,140 
Müllheim (Standweih) Rang 13 von 70 Result. 38,234 
700 Jahre Eidgen. Jubiläum Rang 195 von 301 Result. 45,907 

 



Am Eidgen. Feidschiessen waren wir ebenfalls sehr Erfolgreich, 
belegten wir doch den 5 Rang im Kanton mit einem Durchschnitt von 
60,342 Punkten. Die Beteiligung von 64 Schützen lag im normalen Ramen. 

Am Bezirkswettschiessen verfehlten wir nur ganz knapp mit 43 Teil- 
nehmern den 2. Rang. Aber mit dem Resultat von 46,561 Pkt. gelang es 
uns doch wieder etwas Boden zu gewinnen. Sektionsbester und damit 
Gewinner des Silberzweiges war Johann Keller. Er erreichte 47 Pkt. 

Die Neuerung beim Damenschiessen nach der ein striktes Arbeitsverbot 
für Frauen besteht hat wesentlich zu einem ruhigen und reibungslosen 
Ablauf dieses Anlasses beigetragen. Von den 22 Teilnehmerinnen gewann 
Cecile Bürgi mit 50 Pkt. vor Pia Bürgi mit 47 Pkt. welche aber den 
Pokal der Jahre 1988 -— 1991 mit einem Gesammtresultat von 133 Pkt. mit 
nach Hause nehmen durfte. 
Das 700 Jährige Jubiläum der Eidgenossenschaft verbanden wir mit 
unserer 2 tägigen Schützenreise. Am Samstagmorgen dem 14 Sept. absol- 
vierten wir in Isental Das Jub. Schiessen. Nach dem Mittagessen be- 
sichtigten wir die Areschlucht und am Spätern Nachmittag bezogen wir 
Logie in Hasliberg. Am Sonntag konnte je nach der Körperlichen 
Verfassung zwischen einer kleineren und einer grösseren Höhenwanderung 
ausgewählt werden. So entstanden zwei etwa gleich grosse Gruppen, die 
sicher beide auf ihre Kosten kamen. Für die einwandfreie Organisation 
möchte ich Jakob Bürgi ganz herzlich danken. 
Recht grosse Probleme enstanden Ende August weil wir den Schiessbe- 
trieb einstellen mussten. Der Grund der dazu führte war der zu hohe 
Mais zwischen dem Schützenhaus und dem Scheibenstand. Nachdem alle 
Vermittlungsversuche zwischen dem Landeigentümer der Örtsverwaltung 
und dem Freiwilligen Schiessverein ohne Erfolg blieben, sahen wir uns 
gezwungen die letzte Obligat. Uebg. den Vancouver Match und das Freund 
schaftsschiessen mit Schlattingen auf unseren Nachbarsständen durch- 
zuführen. Dank der freundlichen Aufnahme in Schlatt und Schlattingen 
entstand uns dadurch kein allzugrosser finanzieller Schaden, aber es 
entstand einmal mehr wieder zusätzliche Arbeit und Umtriebe die nicht 
nötig gewesen wären. Ich bedaure diesen Vorfall und verurteile diese 
Haltung unserem Verein gegenüber auf das Entschiedenste. Ich hoffe, 
dass die Zurechtweisung des Landwirtes durch die Ortsbehörden einen 
Wiederholungsfall verhindern werden und behalte mir vor im Namen des 
Freiwilligen Schiessvereins Rechtliche Mittel zu ergreiffen. 
Das Freundschaftsschiessen wurde somit nochmals in Schlattingen durch- 
seführt und es brachte Resultatmässig keine grosse Äenderung weil 
beide Sektionen praktisch gleich stark waren. 
Schlattingen 90,983 Pkt. Basadingen 90,940 Pkt. 

Beim Vancouver Match fehlten uns aber zwei volle Punkte für eine 
Wappenscheibe. Mit 87,660 Pkt. erreichten wir lediglich den 403 Rang 
von 604 Teilnehmern. 
Unser Jahresprogramm erfüllten insgesammt 25 Schützen, und wie könnte 
es auch anders sein, an erster Stelle stand Bruno Bachmann mit einem 
Vorsprung von 1,9 Pkt. auf Paul Fiechter und 24,7 Pkt auf Louis Schmid 

Auch den Coup Vorderholz konnte Bruno Bachmann für sich entscheiden. 
Auf dem zweiten Platz war Daniel Ulrich und dritter wurde Wett 
Vesstine. Louis Schmid: 
Den goldenen Vancouver Kranz verdiente sich Peter Mathys mit guten 94 
Pkt. geschossen auf dem Altbewährten Stgw.57. 

Wie ihr alle bereits wisst möchte unser langjähriger Schützenwirt 
Peter Sigrist heute von seinem Amt zurücktreten. Obwohl es mir sehr 
schwer fällt muss ich diesen Entscheid respektieren denn ich glaube 
nach 15 Jahren Aufopferung für den Verein hat er es bestimmt verdient



einmal etwas kürzer zu treten und hoffentlich noch für lange Zeit als 

guter Kamerad in unserer Mitte zu verweilen. 
Eine freudige Nachricht für alle die es noch nicht wissen ist, dass 
ich euch heute Abend einen würdigen Nachfolger vorschlagen darf. Wir 
haben von Jürg Rütimann die Zusage erhalten, dass er, falls er von der 
G.V. gewählt wird, das Amt des Schützenwirtes übernehmen würde. Ich 
freue mich über seinen Entschluss, denn es ist schon lange nicht mehr 
selbstverständlich oder etwa gar eine Ehre ein solches Amt zu beklei- 
den. 
Desshalb möchte ich mich bei allen die mitgeholfen haben ganz speziell 
aber bei Peter Sigrist und Jürg Rütimann für ihre Unterstützung und 
ihre vorbildliche Einstellung unserem Verein gegenüber ganz herzlich 
bedanken. 
In diesen Dank miteinschliessen möchte ich aber auch meine Vorstands- 
kollesen und natürlich euch alle, 
Zum Schluss noch ein Anliegen; 
Auch für einen Schützenverein werden die Zeiten immer schwieriger. 
Immer mehr Gesetze engen die Freiheit ein. Es wird desshalb immer 
wichtiger, dass wir geschlossen und mit einer Meinung unsere Anliegen 
vertreten. Denkt immer daran, es gibt Leute die Freude daran haben 
wenn sie uns schaden können. Also gehören interne Probleme nicht an 
den Wirtshaustisch. Ich hoffe, dass wir so ein Aktiver und Kollegialer 
Verein bleiben werden und verbleibe 

bis auf weiteres Euer Präsident: 
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JAHRESBERICHT 1992 

Nachdem die baulichen Aktivitäten zum größten Teil abgeschlossen sind, hatten wir 

1992 ein mehr oder weniger ruhiges Vereinsjahr. Bis auf die Fahnenweihkomission 

welche mit den Vorbereitungen für unser Fahnenweihfest doch recht stark belastet 

war, beschränkten sich unsere Aktivitäten auf den normalen Schiessbetrieb. 

Dieser begann am 28.03. wie immer mit dem Aufräumen der Schiessanlage. Unser 

Jahresprogramm wurde,bis auf die Einführung der Montag Abend Übungen,ohne 

große Aenderungen durchgeführt. So hatten wir insgesamt 4 Obligatorische, 5 Frei- 

willige und 10 dieser neuen Montagsübungen. Obwohl für unseren Schützenmeister, 

den Munitiönler und den Kassier einige Mehrarbeit entstand, beschlossen wir diese 

Übungen beizubehalten. Sie fanden allgemein großen Anklang, und ersetzten man- 

che Sonntag Morgen Übung. 
Leider hatten wir auch dieses Jahr wieder Pech bei der Gruppenmeisterschaft, kam 

doch keine Gruppe über den eigenen Stand hinaus. Auch am Standweih Schießen in 

Andwil Birwinken erging es uns nicht besser. Wir mußten uns mit dem 43. Rang von 

50 Sektionen begnügen. Aber so ab Mitte Mai hatten wir unsere Form wieder gefun- 

‘den. Am Jubiläumsschiessen in Uesslingen durften wir uns mit dem 15. von 75 Rän- 

gen bestimmt sehen lassen. Der Erfolg blieb uns auch weiterhin treu. Das Eidgenös- 

sische Feldschiessen das wir in der 2. Leistungsstufe absolvieren, brachte uns den 

sehr guten 10. Rang von 44 Sektionen. 

Einzig die Beteiligung mit 51% der Bundesprogramm Schützen dürfte noch etwas 

besser werden. Bezogen auf unseren Bezirk landeten wir auf dem 2. Platz hinter dem 

Schützenverein Schlatt. Auf jeden Fall erreichten von unseren 63 Schützen deren 30 

das Kranzresultat und 12 die Anerkennungskarte. 

Das an Stelle von Zielschlacht besuchte Lohn erfreute sich anscheinend großer 

Beliebtheit. Mit 28 Teinehmern schossen wir einen Durchschnitt von 69,815 Pkt. und 

erreichten damit den 18. von 39 Rängen. 

Am Zürcher Kantonal Schützenfest waren wir mit 21 Schützen vertreten. In der Aus- 

serkantonalen Rangliste erreichten wir den 51. Rang von 123 Sektionen. 

Das Damenschiessen am 14.06. war wieder geprägt von fröhlicher Stimmung und 

natürlich auch etwas Wettkampf Fieber. Ich bin nach wie vor davon Überzeugt, daß 

dieser Anlaß allen Teilnehmerinnen gefällt und uns so ganz nebenbei einen schönen 

Beitrag in die Vereinskasse bringt. 

Einen kleineren Absturz erlebten wir dann am Standweih Schießen in Wallenwil. Die 

wenigen Teilnehmer von Basadingen, es waren nur 12, kamen auf den 43. Rang von 

48 Sektionen. Bestimmt wäre dieses Resultat besser geworden mit einer normalen 

Beteiligung. 

Auch das Bezirkswettschiessen ließ zu wünschen übrig. Nicht von der Beteiligung her 

gesehen sondern vom Resultat. 32 Teilnehmer erreichten einen Durchschnitt von 

46,237 Pkt.. und damit nur den 4. Rang im Bezirk. Erfreulich war aber das glanzvolle 

Resultat von Werner Rütimann. Er holte sich, als Bester des ganzen Bezirks, mit 49 

Pkt.. den Goldzweig. 

Auch die folgenden Drei Auswärtigen Schießen boten keinen Anlaß zum Triumpfie- 

ren. Das Fahnenweihschiessen in Märstetten brachte den 60.Platz von 89 das



Standweihschiessen in Wittenwil den 46 Platz von 70 und das Jubiläumsschiessen in 

Salenstein den 45. Platz von 65 Rangierten Sektionen. 
Zum Abschluß das heißt nach dem Vancouver Match am 5. und 6.9. kam dann das 

große Aufflackern in Gachnang. Wir mußten doch wieder einmal klarstellen, daß mit 

uns auch noch zu rechnen ist. Mit 73,723 Pkt.. eroberten wir uns dort den 2. Platz von 

insgesamt 79 rangierten Sektionen. Ich glaube einen erfreulicheren Abschluß hätten 

wir uns nicht wünschen können nach einer doch eher mittelmäßigen Gesamtleistung. 

Zu all diesen Auswärtigen Schießen kamen wie immer noch die im Eigenen Stand 

geschossenen Freiwilligen Schießen sowie der Kantonalstich, der Feldschlösslistich 

und der Endstich. 
Das ganze Jahresprogramm haben 26 Schützinnen und Schützen bestritten. Ich 

möchte Ihnen Allen gratulieren zu dieser Leistung. Denn nicht das Resultat hält einen 
Verein zusammen sondern eben das Mitmachen. 

Und nun zur Rangliste vom Jahresprogramm 1992. 
Im ersten Rang mit 1208,3 Pkt. war Bruno Bachmann, im Zweiten mit 1161.3 Pkt. war 
Daniel Ulrich und im Dritten mit 1155,6 Pkt. war Werner Rütimann. 

Die zum Ersten Mal Separat berechneten Ranglisten für Stgw. 57 und Stgw. 90 

brachte folgendes Resultat: 
Meister mit Stgw. 57 wurde Kurt Bürgi mit 86,9 Pkt. und Meister beim Stgw. 90 wurde 
Daniel Ulrich mit 88,5 Pkt. 
Beim Cup Vorderholz der 1992 wieder neu begonnen wurde holte sich Adolf Dällen- 

bach den Sieg vor Urs Bölsterli und Daniel Ulrich. 
Der goldene Vancouver Match Kranz wurde mit 93 Pkt. von Bruno Bachmann erobert. 
Ganz speziell erwähnen möchte ich noch unsere beiden Kolleginnen Maya und Ce- 
cile. Sie nehmen aktiv an unserem Vereinsleben Teil und tragen damit sehr viel zu 
einem guten Klima bei. 1992 wurde von Ihnen unsere Schützenreise auf den Chas- 
seral geplant, organisiert und auch durchgeführt. Dieser Ausflug wird für jeden der 

dabei war ein unvergeßliches Erlebnis bleiben. Ich möchte den beiden Organisatorin- 
nen für Ihren Einsatz ganz herzlich danken. Am meisten gefreut hat mich, daß sich 
bereits während der Reise Ernst und Mädi für die Durchführung des nächsten Aus- 
fluges zur Verfügung gestellt haben. Das ist aktives Mitmachen vielen Dank. 

Zum Schluß möchte ich noch festhalten, daß die Verträge betr. Schützenstube und 

Parkplätze mit Zufahrtsrecht nun endlich Unterschrieben und somit Rechtskräftig 
geworden sind. Das heißt unsere Schützenstube ist im Grundbuch eingetragen und 
der Fortbestand für die nächsten 99 Jahre sichergestellt. 

Immer noch nicht endgültig abgeklärt ist das Ueberschiessrecht aber ich denke es ist 
besser das vor der Tür stehende Fahnenweihschiessen abzuwarten und danach 

wieder weiterzusehen. 

Es bleibt mir noch Euch Allen ganz herzlich zu danken für's Mitmachen. Ein speziel- 
les Lob verdienen ganz sicher meine Vorstandskollegen, und die Mitglieder der Fah- 
neneihkomission. Es wird nämlich immer weniger selbstverständlich, daß jemand 
seine Freizeit für Andere zur Verfügung stellt. 
Mit diesem Dank und einem guet Schuß für's 1993 schließe ich den Jahresbericht 

Ver 

Euer Präsident: | Dr



JAHRESBERICHT 1993 

Mit Stolz dürfen wir auf eines der erfolgreichsten Vereinsjahre zurückblicken. Die 
Durchführung unseres Fahnerweihfestes hat sich injeder Hinsicht bezahlt gemacht. 
Eine einwandfreie Organisation des Schiess- und Festbetriebes unter Mithilfe vieler 
Frewilliger Helfer und Helferinnen liess den Anlass zu einem vollen Erfolg werden. 
Das schönste Erlebnis für mich persöhnlich war der grosse Einsatz den ihr Alle ge- 
leistet habt. Vor allem denke ich da natürlich an das O.K. Beijeder kitzligen Situation 
warjemand zur Stelle. Als zum Beispiel kurz vor meinem grossen Auftritt die Not- 
strom Anlage den Geist Aufgab, löste unser Bauchef Louis Schmid das Problem im 
Handumdrehen obwohl er danach den ganzen Nachmittag nach Diesel roch. Auch für 
unseren Festwirt Jürg Rütimann gab es Zeiten die er bestimmt nicht so schnell wieder 
vergessen wird, und Urs Bölsterli als Kassier hatte vielfach soviel Geld in der Kasse, 
dass er fast eine Eskorte brauchte auf seinem Heimweg.Die Hauptverantwortung im 
Schiessbetrieb lag bei unserem Schützenmeister Martin Ott, der mit seiner langjähri- 
gen Routine alle Schützen zufrieden stellen konnte. 
So hat sichjeder von uns an seinem Platz eingesetzt und das hat sich am Schluss 
ausbezahlt. Unsere Festabrechnung weist einen Ueberschuss von insgesammt Fr. 
18°000.- aus, und der Zusammenhalt und die Kameradschaft innerhalb unseres Ver- 
eins wurde eindrücklich auch nach Aussen sichtbar. 
Wir besitzen nun eine neue Vereinsfahne und ich hoffe, dass sie uns recht lange be- 
gleiten und immer wieder an das schöne Fest erinnern wird. 
Nun noch die wichtigsten Zahlen: 
Insgesammt schossen bei uns 1277 Schützen und erreichten beim Sektionsstich eine 
Kranzquote von 52,672% 
Im 1.Rang wurde die FSG Niederneunforn-Wilen mit dem Resultat von 73,980 Pkt. 
rangiert. Gefolgt vom FSG Mammern mit 73,535 Pkt. Und der SG Leimbach mit 
73,347 Pkt. 
Unser Verein schoss ausser Konkurenz und wäre mit dem guten Resultat von 73,343 
Pkt. Auf dem vierten Platz gelandet. 
So ganz nebenbei wurde während dem Fest durch unseren Fähnrich Ernst Feuz eine 
Spendenaktion ins Leben gerufen, die uns eine kompl. Neue Bestuhlung unserer 
Schützenstube einbrachte. 
Auch den Beschluss unserer letzten G.V. mit dem Provit zwei zusätzliche Sius- 
Ascorscheiben anzuschaffen konnten wir realisieren. Nachdem unser Kassier sämmt- 
liche Konten geplündert hatte, brachten wir die erforderlichen Fr. 38°000.- zusammen 
ohne einen zusätzlichen Kredit aufzunehmen. Das verdanken wir nicht zuletzt auch 
der Vermietung unserer Schützenstube, die uns jedes Jahr einen schönen Sparbat- 
zen einbringt. An dieser Stelle möchte ich unserem Wirt Jürg Rütimann für seinen 
Einsatz das ganze Jahr über ganz herzlich danken. 
Um möglichst viele Teilnehmer am Fahnenweihfest begrüssen zu können mussten 
wir natürlich auch viele auswärtige Schützenfester besuchen.So waren wir in: 
Ilighausen-Lengwil am Standerneuerungsschiessen 
Guntershausen-Maischausen Eröffnungsschiessen 
Tobel Standweihschiessen 
Bettwiesen Standartenweihschiessen 
Illhart Standerneuerungsschiessen 
Thurgauer Kantonalschützenfest



Münchwilen Fahnerweihschiessen 
Leimbach Standerneuerungsschiessen 
Raperswilen Einweihungsschiessen 
und nebst all diesen Anlässen kamen noch die Schiessen auf dem Eigenen Stand 
sowie das Feldschiessen in Schlatt und das Bezirkswettschiessen in Schlattingen. 
Für die ganz unermüdlichen kamen noch diverse Gruppenschiessen dazu. 
Alles in Allem glaube ich doch, dass wir letztes Jahr an die Grenzen des Möglichen 
gestossen sind. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen glaube ich war auch der 
Zusammenhalt noch nie so gross bei uns. Ich freue mich darüber, denn es ist viel 
leichter ein guter Präsident zu sein mit einem geschlossenen Verein im Rücken. 

Das Jahresprogramm 1993 absolvierten 25 Schützen. 
Zur Erfüllung mussten 10 Obligatorische und 7 Freiwillige Schiessen besucht werden. 
Im ersten Rang war dieses Jahr Bürgi Kurt mit 1458,12 Pkt. 
Im zweiten Bachmann Bruno mit 1453,72 Pkt. 
Und im dritten Keller Johann mit 14 14,98 Pkt. 

Gewinner des Silberzweiges Beim Bezirkswettschiessen wurde Itel Julius mit A9Pkt. 

Den goldenen Vancouver Kranz holte sich Kurt Bürgi mit 93Pkt. 

Beim Coup Vorderholz rangierte im ersten Rang Kurt Bürgi, im zweiten Paul Fiechter 
und im dritten Jörg Breitler. 

Speziell erwähnen möchte ich noch das Freundschaftsschiessen mit Schlattingen. 
Sah es doch ganz so aus als ob wir keine Chanze mehr hätten die Zinnkanne zu ge- 
winnen hat sich das Blatt am 11.9.93 doch sehr zu unseren Gunsten gewendet.Mit 
viel Einsatz gelang es unseren 24 Schützen den Schlattingern fast 4 Punkte abzu- 
nehmen. Damit sind wir im Zwischenklassement um 0,8 Punkte höher als diese. Es 
gilt nun 1994 diesen Vorsprung zu verteidigen. 

Am Eidgen. Feldschiessen wurden wir 20. Von 46 Sektionen in unserer Stärkenklas- 
se, und am Kantonalen Schützenfest 27. Von 49 Sektionen. Im Ganzen gesehen ha- 
ben wir eine sehr konstante Leistung das ganze Jahr über erbracht, fand man den 
Fremilligen Schiessverein Basadingen doch immer im ersten Drittel der Ranglisten. 
Was speziell auffiel Basadingen war dabei und das ist Die Hauptsache. 
Auch dabei waren wir dieses Jahr mit der Gruppenmeisterschaft. Bis zur Dritten Run- 
de hielten wir durch und für die Betroffenen war der Wettkampf in Weinfelden ein 
sehr schönes Erlebnis. 

Unsere Schützenreise führte uns bei strahlendem Sonnenschein auf das Schilthorn. 
Die vorzügliche Organisation übernahmen Martin Ott und Ernst Mäder. Ich möchte 
mich im Namen aller die dabei waren ganz herzlich bedanken. 

Mit einem grossen Kompliment an Euch alle für Euere Vereinstreue schliese ich die- 
sen Jahresbericht, wünsche Euch für die kommende Saison guet Schuss und ver- 
bleibe 

Euer Präsident: AR



Jahresbericht 1994 

Als A-Mitglied des Freiwilligen Schiessvereins kann das verflossene Jahr sicher als ein 
eher ruhiges und von keinem speziell grossen Ereigniss gekröntes Jahr abgehackt werden. 
Aber der Schein trügt. Im Hintergrund wird dauernd gearbeitet. Auch ein ganz normales 
Vereinsjahr will geplant und organisiert sein. Das Jahresprogramm wird zusammengestellt, 
die Munition bestellt, die Schiessen angemeldet, die Abrechnungen erstellt, die Schützen- 
stube unterhalten, die Schiessübungen überwacht, usw, usw. 
Das sind alles Arbeiten von denen man nichts sieht, ohne die aber unser Verein nicht be- 
stehen könnte. Erledigt werden sie durch unsere Vorstandsmitglieder. Jedes an seinem 
Platz und immer da wenn es gebraucht wird. Ein gut funktionierendes Team mit viel Kame- 
radschaftsgeist und Verantwortungsbewusstsein. Nach aussen wird das bestimmt dadurch 
sichtbar, dass die meisten von uns schon Langjährige Erfahrung besitzen, und alle bereit 
sind nochmals mindestens ein Jahr mitzumachen. Dafür möchte ich Allen ganz herzlich 
danken, ist es doch auch für mich immer wieder ein Ansporn weiterzumachen. 
Als eine der wichtigsten Entscheidungen 1994 betrachte ich die Uebernahme der vier Sius 
Ascor Scheiben von unserer Ortsgemeinde. Nun haben wir endlich die seid langem ange- 
strebte Trennung der Eigentumsverhältnisse erreicht. Der Freiwillige Schiessverein besitzt 
nun die Schützenstube (im Grundbuch eingetragen) und die komplete elektronische Tref- 
feranzeige. Die Ortsgemeinde ist die Besitzerin des Schützenhauses und des Scheiben- 
standes. Damit sind auch die anfallenden Kosten ganz klar Trennbar. 
Das heisst, dass wir unsere Finanzielle Situation überdenken müssen um das Vortbeste- 
hen unseres Vereins sicherstellen zu können. Mehr Besitz bringt immer auch mehr Ver- 
antwortung und grössere Investitionen mit sich. Als erste Massnahme drängt sich nun die 
Neuregelung der Abmachungen mit dem Feldschützenverein auf. 
Eine weitere Neuerung die aber leider noch nicht richtig eingeführt wurde ist der Anschlag- 
kasten am Feuerwehrmagazin. Ich werde mich zusammen mit Peter Mathys darum bemü- 
hen immer die wichtigsten Mitteilungen zu veröffentlichen. Ich hoffe, dass Ihr euch die Mü- 
he nehmt auch hie und da hineinzuschauen. 
Wie immer begann unser Jahresprogramm mit dem Aufräumen und Instandstellen der 
Schiessanlage. Nach zwei Freiwilligen Uebungen absolvierten wir die Gruppenmeister- 
schaft, aber leider kam keine der drei Gruppen über die erste Runde hinaus. 
Das erste Auswärtige Schiessen wurde in Thayngen abgehalten, dort wurden wir im 
Rang von Sektionen rangiert. 
Beim offiziellen Holzen am 7.5.94 stellte ich fest, dass auch unser Aktuar Orientierungs- 
probleme im Basadinger Wald bekommen kann, aber zuguterletzt fanden wir dann unser 
Holzhäufchen doch noch. Unseren Wettbewerb, wer am schnellsten abladen könnte ge- 
wann mit grossem Abstand Ernst Feuz. Auf jeden Fall waren wir froh als das Brennholz 
unter dem neuen Vordach unseres Schützenhauses im Trockenen lagerte. 
Die weiteren Auswärtigen Schiessen die von mehr oder weniger Basadingern besucht 
wurden brachten folgende Resultate: 

  

  

    

Ortschaft Rang von Sektionen 
Schönholzerswilen 70 76 
Wigoltingen 65 99 
Hugelshofen 23 65 
Bichelsee-Itasien 67 75 
Bargen nicht Rangiert 
Gottshaus - Hauptwil 52 71 
Oberneunforn 17 86 
Kollbrunn 44 58 
 



An den vier obligatorischen Uebungen namen fast 140 Schützen Teil, eine rekordverdäch- 
tige Zahl. Die Beteiligung am Feldschiessen hingegen könnte sicher noch verbessert wer- 
den. Unsere 76 Schützen kamen mit dem Resultat von 59,125 Punkten auf den 37 Rang 
von 47 Teilnehmern in unserer Grössenklasse. 
Das Bezirks und Einzelwettschiessen wurde dieses Jahr von uns durchgeführt und bis 
heute sind mir keine Klagen zu Ohren gekommen. Mehr gesellschaftlichen Charakter hat 
das Damenschiessen und obwohl immer ein wenig umstritten, ist es doch nicht mehr weg- 
zudenken. Vor allem natürlich weil es unserer Kasse gut tut. 
Als Freiwilliges Schiessen aufgeführt und doch von fast allen Vereinsmitgliedern besucht 
wurde das Appenzeller Kantonal- Schützenfest. Dieser Zweitägige Ausflug mit VUebernach- 
tung in der Risihütte war dann zusammen mit den vielen Auswärtigen Schiessen wohl der 
Grund, dass die von Kilian Ott und Patrick Fiechter geplante Schützenreise ins Wasser 
fiel. Desto trotz vielen Dank für die Mühe, die Ihr Euch gemacht habt. 
Nach einem doch eher mittelmässigen Jahr, was die Resultate betrifft, hatten wir dann 
aber am Freundschaftsschiessen mit Schlattingen einen grossen Erfolg. Mit sehr guten 
Resultaten und einer grossen Beteiligung gelang es uns den kleinen Vorsprung den wir 
vom letzten Jahr hatten, nicht nur zu halten, sondern noch auszubauen. Somit konnten wir 
die Zinnkanne nach sechs Jahren mit einem Gesammtresultat von 90,487 Punkten, ge- 
genüber 89,485 Punkten der Schützengesellschaft Schlattingen, für immer mit nach Hause 
nehmen. 
Unser Absenden fand dieses Jahr wieder im gewohnten Rahmen statt. Das heisst, wir 
hatten zwei grosse Gabentempel aufgebaut, den einen für das Jahresprogramm den An- 
dern für den Cup Vorderholz. Wie immer konnte dann jeder Schütze einen schönen Preis 
auslesen, den er sicher schon einmal bekommen hatte, oder den er ganz bestimmt nie 
brauchen würde. Aus diesen Gründen habe ich mir vorgenommen am Absenden 1995 an- 
stelle des Gabentempels einen Lottomatch zu organisieren. 
Was bestimmt nicht geändert werden muss ist die Verpflegung. Jürg und Karin haben sich 
ganz bestimmt ein spezielles Lob verdient für die grosse Arbeit die sie nicht nur am Absen- 
den sondern das ganze Jahr über für uns leisten. 
1994 haben 25 Schützen das Jahresprogramm erfüllt, und wieder einmal mehr war Bruno 
Bachmann der Spitzenreiter. Er holte sich mit 1192,42 Punkten den ersten Rang. Gefolgt 
von Kurt Itel der mit nur 11,37 Punkten weniger zweiter wurde, und auf dem guten dritten 
Platz erschien Peter Mathys mit 1175,48 Punkten. 
Beim Vancouver - Match holte sich Paul Fiechter mit 93 Punkten den goldenen Kranz und 
am Bezirkswettschiessen war Walter Widmer mit 49 Punkten der Beste. Den Silberzweig 
spendierte er dem besten Jungschützen. 
Der neu eingeführte Calgary - Match wurde von Werner Rütimann mit 92 Punkten ange- 
führt. Leider kann ich die verdienten Kranzabzeichen erst heute verteilen, da diese irrtümli- 
cherweise an die Feldschützengesellschaft verschickt wurden und dort in irgend einer 
Schublade verschwanden. 
Eines der Interessantesten Schiessen, nämlich der Cup Vorderholz, wurde 1994 nach vier 
Jahren wieder einmal abgeschlossen. Als Jahressieger durfte Jörg Breitler den Bergkristall 
mit nach Hause nehmen. Zweiter wurde Paul Fiechter und dritter Kurt Itel. 
Den Gesammtsieg über die Jahre 1991 bis 1994 holte sich Adolf Dällenbach mit 191,5 
Punkten gefolgt von Paul Fiechter mit 166,57 Punkten und Kurt Bürgi mit 156,63 Punkten. 
Der Endstich der nach wie vor von Jedermann geschossen werden kann, wurde von 29 
Teilnehmern erfüllt, und am Glückstich nahmen 26 Schützen teil. 
Im Grossen Ganzen bin ich der Meinung, dass wir uns 1994 fast zu viel vorgenommen 
hatten. Das zeigt sich doch deutlich an der zum Teil mageren Beteiligung an den auswärti- 
gen Schiessen. Deshalb werden wir 1995 nicht mehr gar so viele Schützenfeste besuchen, 
mit der Hoffnung, dass bei diesen wieder mehr oder weniger Alle dabei sind. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch ein erfolgreiches Schützenjahr und verbleibe 
Euer Präsident:



JAHRESBERICHT 1995 

Aus Schützensicht betrachtet war das letzte Jahr für den Freiwilligen Schiessverein 
zum Mindesten was die Resultate betrifft ein überdurchschnittlich gutes Schiessjahr. 
Am deutlichsten kam das am Eidgenössischen Schützenfest in Thun zum Ausdruck. 
Unser Sektionsdurchschnitt mit 72,056 Punkten war so hervorragend, dass wir von 
insgesammt 768 Sektionen den 106 Rang belegten. Auf unseren Kanton bezogen 
erscheinen wir in der Rangliste auf dem dritten Platz. Zu dieser Leistung möchte ich 
Euch allen gratulieren und nicht zuletzt auch den Jungschützen danken, die sehr viel 
zum guten Resultat beigetragen haben. 
Als Folge dieser sehr erfreulichen Tatsache werden wir nun aber von der dritten in die 
zweite Kategorie aufsteigen. Das heisst es wird in nächster Zukunft für unseren Verein 
sehr schwierig werden einen vorderen Platz auf der Rangliste zu ergattern, weil wir 
mehr Pflichtresultate zählen müssen. Auf der anderen Seite ist das bestimmt auch 
eine neue Herausforderung auf die wir auch ein wenig stolz sein dürfen. Also versucht 
immer Euer Bestes zu geben dann wird sich der Erfolg von selbst einstellen. 
Aber das Eidgenössische Schützenfest bestand ja nicht nur aus Resultaten. Ich bin 
der Meinung, dass wir zwei sehr schöne Tage in Thun verbrachten und möchte hier- 
mit dem Organisator Peter Sigrist Senior ein ganz grosses Kompliment für seinen 
Einsatz machen und ihm im Namen des ganzen Vereins dafür danken. 

In sehr guter Erinnerung wird sicher auch allen die dabei waren, das Absenden blei- 

ben. Ich glaube kaum, dass es einen zweiten Verein gab der geschmückt mit Goldlor- 
beer mit Kühen und Kuhglockengeläute durchs Dorf begleitet wurde. Abgerundet 
wurde das Ereignis durch einen Ap&ro im Restaurant Schwanen mit einem schönen 
Zustupf der Orts + Bürgergemeinde. 
Nun aber zurück zum Jahresprogramm. Nebst dem Bundesprogramm ist ja immer 
das Eidgen. Feldschiessen ebenfalls eine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Verei- 
nen. Unser Verein ist in der Grössenklasse B Leistungsstufe 2 eingeteilt, dort kamen 
wir mit einem Sektionsresultat von 60,428 Pkt. Auf den 17 Rang von 39 Sektionen. 
Die besten Einzelresultate erzielten: 
Jörg Breitler mit 68 Pkt. und Bruno Bachmann, Urs Bölsterli, Adolf Dällenbach, Patrik 

Fiechter und Sigrist Peter 42, alle mit 64 Punkten. 
Bei den Auswärtigen Schiessanlässen waren unsere Resultate wie immer etwas 
schwankend. 

Jub. Kreuzlingen: 17 Teilnehmer 68,473 Pkt. 63 Rang von 64 
Jub. Altnau: 26 - 70,900 Pkt. 46 Rang von 82 
Fahnenweih Sulgen 25. - 71,853 Pkt. 53 Rang von 98 
Jub. Pfyn 23 - 71,078 Pkt. 49 Rang von 79 
Guntalingen Helleb. 16 - 87,200 Pkt. 3 Rang von 34 

Am Bezirkswettschiessen nahmen 32 Schützen/innen teil und erreichten mit 46,374 
Pkt. Rang 2 .. In der Gesammtrangliste sind wir im Moment an Stelle vom Bezirk. Das 
heisst wir werden uns noch etwas anstrengen müssen um den Rückstand einzuholen. 
Der Silberzweig wurde mit 48 Pkt. An Bruno Bachmann vergeben. 
Gesammt 2 mit 46,741 pkt. hinter schlattingen mit 46,757.



Insgesammt erfüllten 24 Schützen das Jahresprogramm. Die mit Spannung erwartete 
Rangliste ergab am Absenden folgende Rheienfolge: 

1 Rang mit 1213,732 Pkt. Mathys Peter 
2 Rang mit 1202,963 Pkt. Breitler Jörg 
3 Rang mit 1177,047 Pkt. Bürgi Kurt 

Im Cup Vorderholz wurden Ausgezeichnet im 
1 Rang Peter Mathys 
2 Rang Patrick Fiechter 
3 Rang Philipp Leu 

Den Calgary Match gewann Jörg Breitler mit 95 Punkten, und den goldenen Vancou- 
ver Kranz holte sich Bruno Bachmann mit 93 Punkten. 
Da der Alljährliche Gabentempel letztes mal keinen Anklang mehr gefunden hatte, 
und das Organisieren resp. Einkaufen der Preise recht aufwendig war, entschlossen 
wir uns einen Lottomatch durchzuführen. Dieser wurde unter der Leitung von Paul 
Fiechter und zusammen mit den Jungschützen, die Ihr Absenden mit uns durchführ- 
ten, ein voller Erfolg. Falls Ihr der gleichen Meinung seid wie ich werden wir versu- 
chen den Organisator auch dieses Jahr wieder zu überreden. 
Natürlich fanden auch das Freundschaftsschiessen mit Schlattingen und das Damen- 
schiessen wieder grossen Anklang. 
20 Schlattinger und 18 Basadinger Schützen traten zum Wettkampf in unserem Stand 
an, und sie haben sich nichts geschenkt. Die erzielten Sektionsresultate bewiesen 
das auf eindrückliche Weise. 
1 Rang Schützengesellschaft Schlattingen mit 92,064 Pkt. 
2 Rang Freiwilliger Schiessverein Basadingen mit 91,061 Pkt. 
Auf Grund dieser guten Resultate wird Schlattingen nächstes Jahr auch wieder in der 
ersten Kategorie eingeteilt und damit wird es für uns kein Problem sein den Rück- 
stand wieder gutzumachen! 
Das Damenschiessen bestritten 18 Teilnehmerinnen, und wie jedes Jahr war das Fest 
mindestens ebenso wichtig wie das mitmachen. Gewinnerin wurde Barbara Jost vor 
Heidi und Pia Bürgi. 

Als Abschluss aber schon im neuen Jahr führten wir das Sauschiessen durch. Aus 
Kollegialen Gründen und weil wie bekannt Mitmachen ja vor dem Siegen kommt 
möchte ich hier für einmal nur den Letzten der Rangliste erwähnen. 
Im 23 Rang mit doch noch ganz ansehnlichen 69 Punkten holte sich der Präsident 
das letzte Stück Fleisch vom Gabentempel. 

Zum Schluss möchte ich Euch Allen für eure Treue unserem Verein gegenüber herz- 
lich danken, und für die neue Schiess-Saison wünsche ich Guet Schuss 

der Präsident:



JAHRESBERICHT _ 1996 

Nachdem wir 1995 auf Grund des sehr guten Resultates am Eidgen. 
Schützenfest in Thun in die zweite Kategorie aufgestiegen sind, war uns 

allen klar, dass es im 1996 sicher schwer werden würde. Unsere neuen 
Konkurrenten nahmen natürlich keine Rücksicht auf den Freiwilligen 
Schiessverein Basadingen, und es kam wie es kommen musste. 
Die vorderen Plätze auf den Ranglisten waren meistens von andern Ver- 

einen belegt, aber hin und wieder gelang es uns doch für eine kleine Ue- 
berraschung zu sorgen. 
Was aber mit Sicherheit gleichgeblieben ist, ist unser geschlossenes und 

kollegiales Auftreten nach Aussen. Auch wenn wir nicht zu den vorder- 
sten gehörten, in der Festwirtschaft war es immer gemütlich an unserem 

Tisch und manch ein Verein den wir besucht haben wird sich gerne an 

uns zurückerinnern. 

Da wir 1998 ein Standartenweihschiessen durchführen werden, ist das 

auch sehr wichtig, denn wir möchten ja auch möglichst viele Schützen an 

unserem Fest begrüssen können. 

Ansonsten war das verflossene Jahr ein recht ruhiges. Leider wurde es 

überschattet vom tragischen Hinschied unseres ehemaligen Zeigers Jo- 

sef Keller. Er ist während langer Jahre immer zu unserer Verfügung ge- 

standen, und hat uns auch nachdem wir auf elektronische Scheiben um- 

gestellt hatten, immer die Treue gehalten. Ich bitte Euch Sepp in guter 

Erinnerung zu behalten. 

Etwas Sorge bereitet mir unser Vorstand. Nicht weil wir Probleme haben, 

ganz im Gegenteil aber weil ich und auch einige meiner Kollegen sich 

mit Rücksichtsabsichten beschäftigen. Wir haben nun während vieler 

Jahre versucht das Beste für den Verein zu geben und sind dabei natür- 

lich älter und grauer geworden. Ich denke es ist langsam an der Zeit ei- 

ner jüngeren Generation Platz zu machen. Deshalb wird das Standar- 

tenweihschiessen im nächsten Jahr für einige von uns der letzte grosse 

Einsatz als Vorstandsmitglied werden. Ich möchte, dass vor allem die 

Jüngeren von Euch sich Gedanken machen über diese Ablösung, und 

ich bin überzeugt, dass eine Verjüngung des Vorstandes auch wieder 

etwas frischen Wind in unseren Verein bringen wird. Also ihr wisst wie 

schnell ein zwei Jahre vergehen,darum werde ich mir erlauben den einen 

oder andern von Euch anzusprechen und ich hoffe, dass ich dann nicht 

nur Absagen bekommen werde. 
Nun aber zurück in die Vergangenheit.



Nachdem wir die ersten Freiwilligen Uebungen hinter uns hatten, ver- 

suchten wir unser Glück an den Gruppenmeisterschaften. Leider brachte 
es keine Gruppe zum gewünschten Erfolg. Sicher hätte eine Grup- 

peneinteilung nach Waffenart grössere Chanzen gehabt. 
Das Eidgen. Feldschiessen absolvierten wir mit 76 Teilnehmern und ei- 

nem Resultat von 60,063 Pkt. Das brachte uns in der zweiten Kategorie 

auf den sehr guten 9. Rang von 22 Sektionen. 

Die Resultate der Auswärtigen Schiessen sahen wie folgt aus: 

Jub. Happerswil 9 Teilnehmer Rang 59 von 71 
Standweih Ettenhausen 28 Teilnehmer Rang 53 von 88 
Standartenweih Andelfingen 12 Teilnehmer Rang 42 von 45 
Standweih Bibern - Hofen 28 Teilnehmer Rang 19 von 35 

Standweih Kurzdorf 10 Teilnehmer Rang 6 von 19 

Jub. Dörflingen 29 Teilnehmer Rang 20 von 35 

Standartenweih Marthalen 28 Teilnehmer Rang 7 von 58 

Der krönende Abschluss in Marthalen zeigt ganz deutlich, dass wir ge- 

gen Abschluss der Schiessaison immer besser wurden. Es ist zu hoffen, 

dass dieser Trend nun auch im neuen Jahr anhält. 

Als Grossanlass besuchten wir das Appenzeller Kantonal Schützenfest. 

Mit 24 Teilnehmern erlebten wir wieder einmal das richtige Wettkampf- 

fieber und fast alle konnten sich einen Kranz an die Brust heften. Was 

bestimmt niemand mehr vergessen wird war die Ankunft und die an- . 

schliesende Abschlussfeier im Restaurant Schwanen. Für Aussenste- 

hende war klar, dass es im Appenzellerland weder Bier noch irgend eine 

andere Flüssigkeit zu trinken gab. 

Und nun zum Jahresprogramm: 

Die mit einiger Spannung erwartete Rangliste ergab, dass 23 Mitglieder 

das Jahresprogramm erfüllt hatten. 

Im ersten Rang mit 1304,818 Punkten war Bruno Bachmann 

Im zweiten mit 1285,497 Punkten Peter Mathys 

und im dritten mit 1276,395 Punkten Jörg Breitler 

Der Cup Vorderholz wurde ebenfalls dominiert von Bruno Bachmann, der 

den Sieg in Anspruch nehmen durfte. Im zweiten Rang war Urs Bölsterli 

und dritter wurde Walter Wyssling. 

Am Bezirkswettschiessen holte sich der Freiwillige Schiessverein mit 

Patrik Fiechter der bis auf einen Punkt das Maximum erzielte den Gold- 

zweig.



Etwas Pech hatten wir beim Vancouver und beim Calgary Match. Die 
zeitgerecht und Eingeschrieben abgesandten Resultat-Listen kamen an- 

scheinend nie beim Empfänger an. Deshalb erschien unser Verein nicht 
auf den entsprechenden Ranglisten und wir mussten wieder einmal um 

die Kranzabzeichen kämpfen. Aber Ende gut alles gut, heute an der GV 
können die verdienten Kränze verteilt werden. 

Beim Freundschaftsschiessen in Schlattingen gelang es uns leider nicht 
den Rückstand von letztem Jahr Wett zu machen. Somit liegen wir im 

Zwischenklassement mit 90,138 Pkt. gegenüber Schlattingen mit 91,143 
Pkt. Immer noch einen Punkt zurück. 

Zum Schluss möchte ich noch das Damenschiessen erwähnen. Ein An- 

lass der doch immer wieder Anklang findet. Von den 18 Teilnehmerinnen 
wurde Heidi Bürgi die Erste gefolgt von Vroni Mäder und Ursula Fiechter. 

Es gelang uns dank dem Einsatz vieler Helferinnen und Helfer und 
Spenden an den Gabentempel einen schönen Reingewinn von ca. 

1000.- Fr. zu machen. 

Damit schliesse ich den Jahresbericht 1996 und wünsche Euch allen im 
neuen Jahr guet Schuss und viele frohe Stunden in unserem Verein. 

Der Präsident: iQ "Tr



Jahresbericht_1997 

Nachdem wir wie jedes Jahr unsere Schiessanlage in Ordnung gebracht 
und aufgeräumt hatten, begann der Schiessbetrieb am Ostermontag mit 
einer Freiwilligen Übung. Da das Interesse für die Teilnahme an der 
Gruppenmeisterschaft in letzter Zeit etwas nachgelassen hatte, stellte 
sich Jörg Breitier als neuer Couch zu Verfügung. Seinem Einsatz haben 
wir es zu verdanken, dass es eine Gruppe bis nach Frauenfeld brachte, 
dort aber leider die Nerven nicht mehr bei allen mitmachten und deshalb 
ausschied,. Trotzdem war es ein schönes Erlebnis und ich hoffe auch 
dieses Jahr auf eine gute Beteiligung. 
Die Durchführung unseres Standartenweihschiessens 1998 hatte zur 
Folge, dass wir sehr viele Auswärtige Schiessen besuchten. Wie die fol- 
gende Aufstellung zeigt blieben wir unserem Motto treu, Mitmachen 
kommt vor dem Rang: 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Anlass Beteiligung Punkte Rang 

Herblingen Standartenweih 19 69,93 19 von 36 

Uttwil Standartenweih 24 69,7 55 von 62 

Schlattingen Jub. Schiessen 27 68,16 39 von 70 
Wildensbuch Jub. Schiessen 8 87,12 32 von 38 

Herdern Lanzenn. Standweih 25 70,74 59 von 74 

Tägerwilen Standartenweih 23 85,93 65 von 72 

Salenstein Jub. Schiessen 11 45,84 42 von 45 

Lanterswil Friltschen Fah- 8 66,14 49 von 49 
nenw 

Thundorf Lustdorf Standw. 20 71,31 56 von 67       
  

Neben den vielen Schiessanlässen die wir besuchten brachte das kom- 
mende Standartenweihschiessen bei uns auch zusätzliche Arbeiten für 
das Organisationskomite. Festführer, Budget, Programm, Festzelt, Park- 
plätze, Festwirtschaft, Anmeldungen, Schiessanlage um nur einige 
Stichworte zu erwähnen, beschäftigen uns zeitweise recht stark. Aber wir 
hoffen natürlich, dass sich dieser Einsatz am Schluss auch auszahlen 
wird. Nicht nur mit Geld sondern auch mit guter Kameradschaft und ei- 
nem noch besseren Vereinsleben. 

 



Als Grossanlass besuchten wir das Kantonal Schützenfest Chur. Perfekt 
organisiert von Jörg Breitler verbrachten 21 Teilnehmer zwei unvergess- 
liche Tage im schönen Bündnerland. 
Am Eidgenössischen Feldschiessen hatten wir gegenüber letztem Jahr 
mit 72 Teilnehmern eine praktisch gleich hohe Beteiligung, aber das Re- 
sultat konnte nicht mehr überzeugen. 1995 befanden wir uns mit 60,03 
Punkten noch auf dem 9. Rang. Letztes Jahr erreichten wir nur 57,97 
Punkte und landeten damit auf dem 20. und letzten Rang in der zweiten 
Kategorie. Es kann nur noch besser werden!! 

Das Bezirks und Einzelwettschiessen fand auf unserem Stand statt. Mit 
34 Teilnehmern hatten wir ein sehr gute Beteiligung und auch das Re- 
sultat mit 47,64 Punkten kann sich sehen lassen. Der Silberzweig wurde 
Peter Mathys mit 49 Punkten überreicht. 

Beim Jahresprogramm hatten wir gegenüber letztem Jahr mit 20 Schüt- 
zen die es erfüllten einen kleinen Rückgang von 3 Schützen zu ver- 
zeichnen. Vermutlich ist das auf die vielen Auswärtigen Schiessanlässe 
zurückzuführen. Die Rangliste sah wie folgt aus: 

1.Rang Bruno Bachmann mit 1302,11 Punkten 
2.Rang Jörg Breitler mit 1283,68 Punkten 
3. Rang Peter Mathys mit 1273,81 Punkten 

Aufgeteilt nach Waffenart: 

Stgw.90 
1.Rang Jörg Breitler 
2.Rang Paul Fiechter 
3.Rang Werner Rütimann 

Stgqw. 57 

1.Rang Peter Mathys 
2.Rang Kurt Bürgi 
3.Rang Peter Sigrist 42 

Coup Vorderholz - Sieger wurde Philipp Leu. Den zweiten Rang holte 
sich Peter Sigrist 42 und dritter wurde Kilian Ott. 

Den goldenen Vancouver Kranz erkämpfte sich Jörg Breitler mit 93 
Punkten und der goldenen Calgary Kranz ging mit 95 Punkten an Bruno 
Bachmann. Die Sektionsmeisterschaft wurde von Peter Mathys ange- 
führt der mit 50 Punkten das Maximum schoss. Im Feldschlössli-Stich



war Paul Fiechter mit 67 Punkten ganz vorne und beim Endstich er- 
reichten Kilian Ott, Martin Ott und Bruno Bachmann je 92 Punkte. 

Das Freundschaftsschiessen fand in Basadingen statt. Es gelang uns mit 
91,08 Punkten den Anschluss an Schlattingen wieder herzustellen und 
für ein Jahr den Wanderpreis zu erobern. Das beste Resultat unserer 
Sektion erzielte Kurt Seewer mit 96 Punkten und bekam dafür das Zinn- 
gobelet. 

Aber nicht nur Ranglisten bestimmen unser Vereinsleben, sondern auch 
der Einsatz jedes einzelnen Mitgliedes insbesondere des Vorstandes. 
Nach Langjähriger Tätigkeit haben auf diese GV Martin Ott als Schüt- 
zenmeister und Ernst Feuz als Anlagewart und Fähnrich den Rücktritt 
aus dem Vorstand respektive als A-Mitglied erklärt. 
Ich möchte beiden ganz herzlich danken für die vielen Stunden die sie 
für unseren Verein gearbeitet haben. Mit ihrer langjährigen Hilfsbereit- 
schaft haben sie wesentlich zum Fortbestand unseres Vereins beigetra- 
gen. Ich hoffe, dass wir die Lücke die sie hinterlassen möglichst bald 
wieder schliessen können. 

Mit diesem ganz speziellen Dank und natürlich dem Dank an Euch alle 
schliesse ich den Jahresbericht 1997 und wünsche Euch im neuen Ver- 
einsjahr guet Schuss. 

Euer Präsident: 

AT



Jahresbericht 1998 

Der Saisonbeginn für uns Schützen begann wie immer mit dem Training 
für die Gruppenmeisterschaft und den anschliessenden zwei Vorrunden. 
Wie letztes Jahr haben wir es zum grossen Teil unserem Couch Jörg 
Breitler zu verdanken, dass es die Sturmgewehr 57 Gruppe bis nach 

Frauenfeld brachte. Dort sah es nach der ersten Runde wie letztes Jahr 
recht bedenklich aus, aber der optimale Einsatz und natürlich auch et- 
was Glück in der zweiten Runde, katapultierte uns ganz an die Spitze. 

Somit geschah etwas mit dem niemand gerechnet hatte. 
Der Freiwillige Schiessverein wurde in der Kat. Sturmgewehr 57 Kan- 
tonsmeister. Die spannenden Minuten bei der Rangverkündigung wer- 
den den Teilnehmern dieser Gruppe bestimmt immer in Erinnerung blei- 
ben. 
Leider hatte unser Höhenflug aber ein jähes Ende als wir bei der näch- 
sten Zwischenrunde auf unserem Stand einen totalen Absturz erlitten 

und ausschieden. 
Unser Vereinsjahr war wiederum gezeichnet von sehr vielen auswärtigen 

Schiessanlässen die wir besuchten oder zum Teil auch besuchen 
mussten weil die entsprechenden Sektionen auch an unserem Standar- 

tenweihschiessen dabei waren. Ein Höhepunkt dabei war für fast alle 
von uns der Besuch von Stammheim und Niederneunforn mit Ross und 

Wagen. Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die erreichten 

Resultate: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Anlass Beteiligung Punkte Rang 

Waltalingen Fahnenweih 14 88.412 17 von 32 

Frauenfeld Jubiläum 11 72.953 32 von 92 

Neukirch an d. Thur Jubiläum | 17 70.133 68 von 86 

Oberneunforn Jubiläum 23 72.367 28 von 51 

Müllheim Standartenweih 25 73.203 25 von 83 

Neukirch Egnach 4 0 Nicht rangiert 
Stammheim Jubiläum 27 87.214 28 von 51 

Illhart Fahnenweih 14 73.304 40 von 84 

Dinhard Standartenweih 10 0 Nicht rangiert       
  

Als Grossanlass besuchten wir das Thurgauer Kantonalschützenfest in 
Kreuzlingen. Mit 29 teilnehmenden Schützen erreichten wir ein Resultat 

 



von 72.138 Punkten. Dieses brachte uns in der Kategorie 2 auf den sehr 

guten 7 Rang von 18 Sektionen. 
Am Eidgenössischen Feldschiessen konnten wir uns ebenfalls verbes- 
sern gegenüber 1997 wo wir als letzte rangiert wurden erreichten wir 
dieses Jahr mit 59.114 Punkten den 13 Rang von 19 Teilnehmern. Er- 
freulich war, dass Jörg Breitler mit 70 Punkten ganz oben auf der Be- 
stenliste rangiert wurde. Die Teilnehmeranzahl verringerte sich um 4 

Schützen von 72 1997auf 68 im 1998. 

Ein Schützenfest ganz besonderer Art war für 8 Schützen unseres Ver- 
eins bestimmt das Rütlischiessen. Am Mittwoch dem 4. Nov. besuchten 
sie als Gastsektion die Geburtstätte unserer Heimat. Obwohl die Wetter- 
verhältnisse nicht gerade einladend waren, kamen doch alle begeistert 
und mit sehr guten Resultaten nach Hause. Sie belegten mit einem 

Schnitt von 69.875 Punkten den hervorragenden 12 Rang von 40 Sek- 

tionen 

Das Bezikswettschiessen schlossen wir mit 47,73 Punkten etwas besser 
ab als letztes Jahr und die Teilnehmerzahl stieg ebenfalls leicht von 34 

auf 35 Schützen. Der Silberzweig ging an Bruno Bachmann. 

Unser traditionelles Damenschiessen hat leider an Attraktivität verloren. 
Das Interesse an diesem Anlass hat vor allem bei unseren eigenen Ehe- 
partnern stark nachgelassen. Aus diesem Grund überlegen wir uns, ob 
wir das Damenschiessen durch eine ganz andere Aktivität ersetzen 

sollten. 

Obwohl ein sehr aktives Jahr hinter uns liegt wurde das Jahresprogramm 
von 23 Schützen erfüllt. Das sind drei mehr als letztes Jahr und ent- 
spricht in etwa unserem Durchschnitt. 
Als Neuerung wurde das Jahresprogramm 1998 auf zwei verschiedene 
Arten gerechnet. Einmal wie bekannt ohne Trennung der Waffenarten 
und neu nach der Empfehlung des SSV unter Berücksichtigung der ver- 
schiedenen Waffen. Das Resultat zeigte eindrücklich was für grosse 
Veränderungen in der Rangliste das neue System zur Folge hat. An der 
heutigen GV werden wir darüber Entscheiden mit welcher Rangliste wir 

in Zukunft weiterfahren wollen. 

Das Absenden 1998 brachte folgende Resultate:



Im Jahresprogramm 1. Rang Bruno Bachmann mit 1231,31 Pkt 

  

2. Rang Jörg Breitler mit 1226,90 Pkt 

3. Rang Kurt Seewer mit 1193,71 Pkt 

Neue Berechnung 1. Rang Jörg Breitier mit 1210,4 Pkt 
2. Rang Peter Mathys mit 1208,8 Pkt 

3. Rang Bruno Bachmann mit 1177,5 Pkt 
  

Der Coup Vorderholz wurde 1998 von Bruno Bachmann gewonnen. 

Zweiter wurde Peter Mathys und Dritter Martin Ott. 
Da bereits wieder 4 Jahre seit Beginn verstrichen sind, sah die Ge- 

sammtrangliste 1995 — 1998 wie folgt aus: 

1.Rang Peter Mathys 

2.Rang Phillip Leu 
3.Rang Urs Bölsterli 

Den goldenen Kranz beim Vancouver Match holte sich Peter Mathys mit 

95 Punkten und der goldene Calgary Match Kranz ging an Bruno Bach- 

mann ebenfalls mit 95 Punkten. 

Beim Feldschlösschen Stich erzielte Jürg Rütimann mit 70 Punkten ein 

Glanzresultat und am Endstich bestätigte Jörg Breitier seine Hochform 

mit ebenfalls 95 Punkten. 

Das Freundschaftsschiessen in Schlattingen bestritten wir mit einer Re- 

kordbeteiligung von 37 Schützen. Leider brachte aber der Grossauf- 

marsch nicht den erhofften Erfolg. Unser Sektionsresultat lag mit 91,072 

Pkt. 0,7 Pkt. Tiefer als das von Schlattingen. Im Zwischenklassement 

1995 — 1998 liegen wir somit mit 0,4 Pkt. Im Rückstand. Natürlich wer- 

den wir alles daran setzen diesen im 1999 wieder aufzuholen. Mit 96 

Punkten erzielte Bruno Bachmann das höchste Resultat und wurde mit 

dem Zinnbecher belohnt. 

Zum Abschluss möchte ich nun noch einige Gedanken zu unserem 

Grossanlass, dem Standartenweihschiessen, das wir auf dem Eigenen 

und dem Ausweichstand in Schlattingen durchführten, verlieren. 

Fünf Jahre sind verstrichen seit unserem letzten Fest dem Fahnenweih- 

schiessen. Für viele von uns wurden die anstehenden Aufgaben schon 
fast zur Routine und es war für mich eine Freude zu sehen mit welchem 

Einsatz und Hingabe auf das Ziel hingearbeitet wurde. 
Das Organisationskomite bestehend aus Louis Schmid, Urs Bölsterli, 

Jürg Rütimann, Peter Mathys, Martin Ott und mir war ein sehr gut einge-



spieltes Team, das zusammen mit eurer Hilfe zu jeder Zeit einen rei- 
bungslosen und gut organisierten Festablauf gewährleisten konnte. 

Ich denke da speziell an die Festwirtschaft die auf unserem Stand und 
zusätzlich in Schlattingen für das Wohl unserer Gäste sorgen musste. 
Ich denke auch an das kleine Festzelt, das Jörg Breitler organisierte oder 

an die Mithilfe unser Schlattinger Kollegen beim überwachen des 

Schiessbetriebes auf unserem Ausweichstand. Ohne diese Unterstüt- 
zung und natürlich auch der Hilfe durch unsere Gönner aber vor allem 

unserer Frauen wäre die Durchführung eines solchen Festes gar nicht 
denkbar. 

Aus diesem Grunde möchte ich Euch allen ein ganz grosses Kompliment 
machen für den Einsatz und das Kollegiale Verhalten, das ich immer 

wieder in Anspruch nehmen darf. 
Unsere Anstrengungen wurden aber auch belohnt. Einerseits mit dem 

Grossaufmarsch von 82 Sektionen oder 1452 Schützen und andererseits 
mit einem Reingewinn von Fr. 18°000.-. Mit diesem Resultat dürfen wir 
sicher mehr als zufrieden sein und ich hoffe dass es uns für die Zukunft 
motiviert, denn im März 2005 feiern wir unser 100 jähriges Jubiläum. 

Mit einem herzlichen Dank an Euch alle schliesse ich den Jahresbericht 

1998 und wünsche Euch für die kommende Saison guet Schuss 

Euer Präsident: 

IA) S



  

Jahresbericht 1999 

Nachdem ich im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen mein 

Amt nicht immer so wahrnehmen konnte wie ich es gerne getan hätte, 

hatte ich mich eigentlich zum Rücktritt auf diese GV entschlossen. 

An unserer Vorstandsitzung im Januar haben wir deshalb eine Lösung 

gesucht um den Fortbestand unseres Vereins sicherzustellen. Dabei 

stellten wir fest, dass eine Ablösung des Präsidiums im nächsten Jahr 

aus verschiedenen Gründen wesentlich besser vollzogen werden könnte 

als heute. Da es mir zum jetzigen Zeitpunkt wieder recht gut geht und ich 

von meinen Kollegen stark unterstützt und entlastet werde habe ich mich 

entschlossen noch ein Jahr anzuhängen. Somit wird sich an der Zu- 

sammensetzung des Vorstandes in diesem Jahr nichts ändern falls ihr 

damit einverstanden seit. 

Unser Jahresprogramm 1999 beinhaltete nebst vielen Freiwilligen 

Schiessen wieder vier obligatorische Uebungen und über zehn auswärti- 

ge Schützenfeste. Dazu kamen noch die auf dem eigenen Stand ge- 

schossenen Stiche. Alles in allem ein wiederum recht reichhaltiges Pro- 

gramm das bestimmt einige Opfer abverlangt hat aber bestimmt auch 

viel zu einem guten Vereinsleben beigetragen hat. 

Die wichtigsten Resultate sind wie folgt: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anlass Beteiligung _ __ Punkte Rang 

Berg-Mauren Standweih 22 72.875 45 von 102 

Thayngen 500 Jahre Sturmsch. 15 93.496 6 von 44 

Guntershausen 11 69.716 76 von 88 

Ettenhausen 13 83.122 78 von 85 

Horn 11 68.464 78 von 88 

Guntalingen 14 85.203 16 von 27 

Erzenholz 23 71.923 31 von 95 

Hüttwilen 18 70.565 53 von 74 

Truttikon 23 91.010 4 von 47 

Schlatt 25 71.053 17 von 42         
  

Vom 24. - 26.06.99 besuchten wir das Walliser Kantonalschützenfest. 

Von den 22 Basadinger Schützen erreichten Urs Bölsterli und Bruno 

Bachmann mit 50 Punkten das Maximum im Sektionswettkampf. Mit ver- 

einten Kräften erreichten wir dann mit dem sehr guten Resultat von 

47,996 Punkten einen Platz in den vorderen Rängen. 

Am Eidgen. Feldschiessen fielen wir vom guten 7. Rang 1998 auf den 

14. zurück. Dafür gelang es uns eine Rekordverdächtige Teilnehmerzahl 

zu erreichen. Von 68 Teilnehmern im 1998 steigerten wir uns auf 113



Schützinnen und Schützen. Diese Tatsache bescherte uns dann an der 

Rangverkündigung ein schönes Laptop . 

Das Bezirkswettschiessen besuchten wir mit 29 Teilnehmern. 0,4 Punkte 

hinter Schlattingen belegten wir mit 47,501 Punkten den zweiten Rang. 

Mit 49 Punkten holte sich Walter Widmer den Gold Zweig. 

An Stelle des Damenschiessens machten wir mit unseren Familien einen 

Schiffsausflug nach Ermatingen. Dieser gemütliche Sonntag hat grossen 

Anklang gefunden und wurde deshalb auch dieses Jahr wieder ins Jah- 

resprogramm aufgenommen. 

Zurückblickend auf das doch sehr anspruchsvolle verflossene Jahr den- 

ke ich etwas weniger wäre vielleicht hie und da mehr gewesen. Aber al- 

les in allem erfüllten doch wieder 23 Schützen das Jahresprogramm. 

Und wenn das Velofahren nicht ein so gefährlicher Sport wäre, hätten es 

bestimmt 24 sein können! 

Im Jahresprogramm das dieses Jahr zum ersten Mal mit dem neuen Be- 

rechnungsmodus erstellt wurde sah es wie folgt aus: 

1.Rang Mathys Peter 1298,9 Pkt. 
2.Rang _Breitler Jörg 1288,3 Pkt. 

3.Rang Keller Johann 1261,3 Pkt. 

Den Coup Vorderholz der dieses Jahr wieder neu begann gewann 

Bachmann Bruno vor Bürgi Kurt und Zahn Maya. 

Der goldene Vancouver Match Kranz ging an Louis Schmid mit 95 Punk- 

ten, und den goldenen Calgary Kranz holte sich Walter Widmer mit 96 

‚Punkten. 

Beim Freundschaftsschiessen mit Schlattingen gelang uns der grosse 

Durchbruch. Mit sehr starken 92,97 Punkten gegenüber 90,88 Punkten 

von Schlattingen übernahmen wir die Führung im Gesammitklassement. 

Ein ganz kleiner Vorsprung von 0,05 Punkten verhalf uns zu diesem für 

uns alle doch recht wichtigen Sieg. 

Mit diesem positiven Ereignis möchte ich das verflossene Jahrtausend 

abschliessen, mit der Hoffnung dass unser Verein mit seiner Kamerad- 

schaft, seiner Geselligkeit und natürlich auch dem Ergeiz zu guten Re- 

sultaten noch lange erhalten bleibt. 

Ich danke Euch allen für den Einsatz und verbleibe mit den besten Wün- 

schen für die kommende Saison 
Euer Präsident: Ic 7



Jahresbericht 2000 

Wie letztes Jahr angekündigt bin ich nun nach 20 jähriger Vorstandstätigkeit am En- 

de meiner Laufbahn als Präsident des Freiwilligen Schiessvereins angelangt. Wir 

haben den Zeitpunkt sorgfältig ausgewählt um einen möglichst reibungslosen Über- 

gang gewährleisten zu können. Die Nachfolge in der Person von Jörg Breitler ist si- 

chergestellt und es sind keine weiteren Rücktritte aus dem Vorstand abzudecken. 

Ich möchte in meinem letzten Jahresbericht einen kleinen Rückblick über die wich- 

tigsten Ereignisse der verflossenen Jahre aufzeichnen. 
In meinem ersten Amtsjahr 1981 führten wir das Damenschiessen ein. 1984 führten 

wir mit viel Aufwand unser 75 jähriges Jubiläumsschiessen durch, das einen Rein- 

gewinn von Fr. 9100.- einbrachte. 1985 beschafften wir uns eine neue Überdachung 

zwischen Schützenhaus und Schützenstube, und besuchten das Eidgen. Schützen- 

fest in Chur. 1986 feierten wir das 25 jährige bestehen unserer Schützenstube. Die 

Sanierung unseres Schützenhauses und des Scheibenstandes mit der Installation 

von 4 elektronischen Scheiben erfolgte 1988. Im gleichen Jahr erarbeiteten wir uns 

neue Vereinsstatuten. 1989 fand das erste Freundschaftsschiessen mit Schlattingen 
statt. 1990 Erstellten wir eine neue 800 Meter lange Wasserleitung und legten 

zugleich ein Leerrohr für Strom ein. Die erste Schützenreise auf den Stoss mit einer 

Wanderung auf den Fronalpstock entschädigte uns für den anschliessenden Umbau 
und die Sanierungsarbeiten an unserer Schützenstube, welche im Frühjahr 1991 er- 
folgreich abgeschlossen wurden. Danach wurden die Eigentumsverhältnisse abge- 

klärt und im Grundbuch eingetragen. Im Herbst 1991 bekamen wir dann so grossen 

Mais, dass wir den Schiessbetrieb einstellen und auf unsere Nachbarstände auswei- 

chen mussten. 1993 schafften wir uns eine neue Vereinsfahne an und führten ein 
Fahnenweihschiessen durch. Mit wesentlich weniger Aufwand als vor 9 Jahren am 
Jubiläumsschiessen erzielten wir einen fast doppelt so grossen Reingewinn von Fr. 
18°000.- Dieser Umstand erlaubte uns zusammen mit dem bestehenden Vereins- 
vermögen nochmals zwei elektronische Scheiben anzuschaffen. 1995 besuchten wir 
das Eidgen. Schützenfest in Thun und stiegen dank einem Glanzresultat in die zwei- 
te Kategorie auf. Zu einer Fahne gehört natürlich auch eine Standarte. Diese be- 
schafften wir uns 1998 und weihten sie mit einem Standartenweihschiessen ein. 
Auch dieses Fest brachte uns wieder einen Reingewinn von Fr. 18°000.- 1999 ver- 
zichteten wir auf die Durchführung des Damenschiessens da es an Attraktivität verlo- 
ren hatte. Als Ersatz beschlossen wir einen Familienausflug zu organisieren der je- 
des Jahr durchgeführt werden soll, und im Jahr 2000 versuchen wir eine Lottomatch- 

Kommission zu gründen mit dem Ziel im Herbst 2001 einen Lottomatch auf die Beine 

zu stellen. 
Nebst all diesen ausserordentlichen Tätigkeiten absolvierten wir das Jahrespro- 
gramm mit Holzen, Stand aufräumen und vielen anderen Arbeiten und vielleicht ge- 
rade deshalb zeichnet sich der Freiwillige Schiessverein aus durch Kameradschaft 

und Hilfsbereitschaft. Dass wir heute soweit gekommen sind ist allein Euer Verdienst. 
Ich bin stolz darauf und es freut mich, dass ich 20 Jahre lang Euer Präsident sein 
durfte. 
Das Jahr 2000 liegt nun hinter uns und wie immer möchte ich wichtigsten Anlässe 
und Ranglisten kurz festhalten. Zuerst zu den auswärtigen Schiessen:



Anlass Beteiligung Punkte Rang 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Rheinau Nostalgieschiessen. 12 52.4 30 von 31 

Märwil Jub. Schiessen 18 71.2 68 von 98 

Raperswilen Jub. Schiessen 12 66.13 72 von 72 

Sulgen Jub. Schiessen 16 70.9 83 von 103 

TägerwilenJub. Schiessen 24 89.7 33 von 86 

Guntalingen Jub. Schiessen 23 82.9 20 von 35 

Hüttlingen Standerneuerung 10 Nicht Rangiert 

Witttenwil Standerneuerung 8 70.8 67 von 77 

Herblingen Tunnelschiessen 27 91.9 5 von 42 

Kurzdorf Jub. Schiessen 15 72.7 8 von 15       
  

Ein Höhepunkt des letzten Jahres war natürlich der Besuch des Eidgen. Schützen- 
festes in Biere. Mit 6 Jungschützen und 25 Vereinsmitgliedern beteiligten wir uns am 
Sektionswettkampf und erreichten ein sehr gutes Resultat. Die 47.936 Punkte brach- 
ten uns den Goldenen Lorbeer-Kranz und den 197. Rang von 513 Sektionen in der 
zweiten Kategorie. 

Ein Glanzresultat erreichten wir am Eidgen. Feldschiessen. Mit nur 0,4 Punkten 
Rückstand auf den Sieger brachten wir es auf den ausgezeichneten 4. Rang im Kan- 
ton. Die Teilnehmerzahl war mit 64 Schützen etwas kleiner als letztes Jahr liegt aber 
im gewohnten Rahmen. 

Das Bezirkswettschiessen bestritten wir mit 35 Schützen. Diese erreichten mit 46,8 

Pkt. Ein um 0,8 Pkt. Schlechteres Resultat als 1999. Johann Keller erreichte mit 49 
Punkten das beste Resultat unseres Vereins. 

Zurückblickend auf das verflossene Jahr darf ich wie immer feststellen, wir sind ein 

Verein der vor allem mitmacht, hie und da erreichen wir ein Glanzresultat aber meis- 
tens wird der Höhenflug durch einen abrupten Absturz beendet. Was uns jedoch 
auszeichnet ist das Zusammengehörigkeitsgefühl und der gute Vereinsgeist. Ich hof- 
fe dass das noch recht lange so bleiben wird. 

Wie letztes Jahr erfüllten 23 Schützen das Jahresprogramm und es gelang nieman- 
dem den Vorjahressieger zu enttrohnen. 

Mit 1297.7 Punkten sicherte sich Peter Mathys den 1. Rang. 
Glänzender zweiter wurde Peter Sigrist mit 1281.9 Punkten gefolgt von Johann Kel- 
ler der 1278.6 Punkte erreichte. 

 



Den Coup Vorderholz entschied nach einem spannenden Duell Johann Keller für 
sich. Er verwies Bruno Bachmann auf den zweiten und Jörg Breitler auf den dritten 
Rang. 

Der goldene Vancouverkranz ging an Bruno Bachmann mit ausgezeichneten 97 
Punkten, und beim Calgary Match war Maya Zahn mit 93 Punkten die Beste. 

Nachdem wir 1999 am Freundschaftsschiessen noch einen kleinen Vorsprung von 
0,05 Punkten herausholen konnten, verloren wir leider im letzten Jahr ganz knapp 

mit 91,176 gegenüber 91,236 Punkten das Gesamtklassement über die letzten 6 
Jahre. Somit ging der Pokal in den endgültigen Besitz unser Schlattinger Kollegen. 

Mit diesem Jahresbericht und der Generalversammlung 2001 darf ich nun die Ge- 
schicke der Vereinsführung in die Hände eines neuen Präsidenten abgeben. Ich 
möchte Euch allen für die Unterstützung die ich immer erhalten habe danken und 
dem neuen Präsidenten wünsche ich eine ebenso erfolgreiche Zeit wie ich sie 
verbringen durfte. 

Somit freue ich mich auf eine etwas ruhigere Zeit die ich zur Pflege der Kamerad- 
schaft im Kreise des Freiwilligen Schiessvereins verwenden möchte und verbleibe 
zum letzten Mal mit einem Guet Schuss 

Euer Präsident: ICad


