
JAHRESBERICHT 1980 
  

Jedes Jahr ist es des Präsidenten Pflicht, euch über das 

verflossene Vereinsjahr Bericht zu erstatten, 

Wir hatten ein reichhaltiges Programm. Begannen wir doch 

bereits am ?2?. März die Schiessanlage in Ordnung zu 

bringen. 

Um ein bisschen Wettkampferfahrung auf das Kantonale 

Schützenfest in Kreuzlingen zu sammeln, musste jeder 

Jahresprogrammschütze am 17. Mai eine Passe Sektion 

schiessen. Diese Sektionspasse zählte als obligatorische 

Uebung für die Abrechnung am Ende des Jahres. Gerade 

dieses Jahr ist wieder ein Schütze an diesem Programm 

gescheitert, obwohl jeder die Möglichkeit hatte, sich 

mit dem Vorstand in Verbindung zu setzen, damit eine 

Lösung getroffen werden kann. 

Das Feldschiessen wurde dem Schützenverein Diessenhofen 

übertragen. Folgende Daten standen zur Auswahl: 

Am 17, Mai Vorschiessen und 

am 3l. Mai und 1. Juni das Hauptschiessen, 

Das Eidgen. Einzelwettschiessen fand in Schlattingen 

statt, 

Dann war es soweit. Ueber 25 Schützen beteiligten sich 

am Kantonalen Schützenfest in Kreuzlingen. Enteuschte 

und zufriedene Gesichter kehrten von diesem Grossanlass 

heim. Es ist so und wird auch so bleiben: Kranzauszeich- 

nungen kann man einfach nicht erzwingen. Unser Sektions- 

resultat von 35.21 Punkten reichte gerade noch für einen 

Kranz mit Silberblatteinlage. Die Helebarde ist sicher 

eine der schönsten Sektionsgaben, die wir in den letzten 

Jahren erhalten haben, 

Am Bezirkswettschiessen mussten wir die Organisation 

Übernehmen. 41 Schützen aus unserem Verein versuchten 

bei herrlichem Wetter ihr Schussglück. Damit hatte aber 

unser bewährtes Mitglied Adolf Keller den grössten 

Erfolg. Mit 29 Punkten sicherte er-sich den Silberzuweig. 

Die Sektionsrangliste sah folgendermassen aus: 

1980 1. Rang SV Unterschlatt 

2. Rang FSG Mett-Oberschlatt 

3. Rang FSV Basadingen 

Die Zwischenrangliste der letzten beiden Jahre lautet! 

1. Rang sy Unterschlatt 
2. Rang FSV Basadingen



Es ist nur zu hoffen, dass es während den nächsten 4 Jahren 

keine grossen Veränderungen mehr gibt. 

Am 31. August beteiligten wir uns zahlreich am Fahnenweih- 

schiessen in Stammheim, 

Das Vancouverschiessen hatten wir auf den 7, September 

festgelegt. Hier schwang unser Vereinsmitglied Kurt Bürgi 

mit 89 Punkten obenaus und erhielt die golden eingefasste 

Auszeichnung. 

Eines der geselligsten Anlässe ist immer wieder das Schwader- 

lohschiessen. Wenn es auch immer eine Qual ist 2D Mann 

für die beiden Gruppen zu finden, kann man mit Genugtuung 

auf diesen Anlass zurückblicken, 

Das Endschiessen vom 5. Oktober wurde im üblichen 

Rahmen durchgeführt. Der Endstich wurde zum Jahresprogramm 

gezählt, der Glücksstich Rehbock zahlte sich mit Salamis 

aus und der Cup- Vorderholz ging an unser Glückskind 

Ernst Mäder. 

Nebst all diesen Anlässen hatten wir noch 3 obligatorische - 

und 5 freiwillige Uebungen. 

Das Absenden war dann der Höhepunkt des Vereinsjahres, 

Das Jahresprogramm 1980 gewann Kurt Itel, 

Den grössten Salami vom Rehbockschiessen erhielt Werner 

Rütimann 

Die finanziellen Einnahmen vom Cup wurden auf einem neuen 

Sparbuch angelegt und die 3 Auszeichnungen gingen an! 

1. Ernst Mäder 

2. Karl Waldvogel 

3. Gottfried MNöckli 

Mit dem Sauschiessen schlossen wir das vergangene Vereins- 

jahr ab. 

So bleibt mir also nichts anderes mehr übrig um allen zu 

danken, die den Vorstand und mich während meiner Amtszeit 

tatkräftig unterstützt haben. Sicher waren meine Entscheidungen 

nicht immer richtig und sicher waren wir auch nicht immer 

gleicher Meinung, aber ich habe versucht, allen mit der 

oleichen Gerechtigkeit zu begegnen. 

Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches 1981 und ein 

kameradschaftliches Beisammensein im Vorderholz. 

Euer Präsi 

Tr Serben



JAHRESBERICHT 1981 
  

Mit etwas gemischten Gefühlen schaue ich auf mein erstes 

Jahr als Präsident des Freiwilligen Schützenvereins zu- 

rück.So gab es doch sehr viel schöne,erfreuliche Ereig- 

nisse,aber auch einige weniger rühmliche Erfahrungen, 

die das Vereinsjahr 1981 bestimmt haben, 

Zu den schönen Erlebnissen möchte ich vor allem die Schies- 

sanlässe und Uebungen mit dem anschliessend gemütlichen 

Beisammensein in oder vor unserer schönen Schützenstube 

zählen.Das für mich persöhnlich schönste Erlebniss war 

das Damenschiessen.Nicht nur weil für unsere Vereinskasse 

ein schöner Batzen herausschaute,sondern weil wir damit 

einen kleinen Beitrag zur Bereicherung unseres Dorflebens 

leisten konnten. 

Was mir hie und da etwas zu denken gab,betrifft haupt- 

sächlich die manchmal fehlende Hilfsbereitschaft einzelner 

Vereinsmitglieder. Angefangen beim Standaufräumen nach 

den Schiessübungen,bis zu einem Fest in der Jakobshalle 

das wir mangels Helfern absagen mussten,obwohl unsere 

Vereinskasse auf jeden Zustupf angewiesen ist. 

Der zweite Punkt ist die mangelnde Disziplin Vereins- 

internen Angelegenheiten gegenüber.Ich möchte Euch an 

dieser Stelle darauf aufmerksam machen,dass vertrauliche 

Probleme nicht am Stammtisch gelöst werden können. 

Nun aber zurück zum Jahresprogramm. 

Am 23.1. begann das Vereinsjahr mit dem Aufräumen der 

Schiessanlage,und am 20.04. hatten wir bereits die erste 

freiwillige UVebune. 

Das Eidgen. Feldschiessen wurde vom Schiessverein Schlat- 

tingen am 23.05. resp. 30.-31.05 durchgeführt und verhalf 

einigen von uns teilnehmenden Schützen zu ihrem ersten 

Kranzabzeichen in diesem Jahr, 

Der 13. - und 14.06. brachte unserem Jungschützenleiter 

Kurt Itel und seinen Helfern eine grosse Aufgabe ,mussten 

sie doch das Jungschützenwettschiessen in Basadingen 

organisieren.Ich möchte ihnen hiermit für den reibungs- 

losen Ablauf,und ihre aufopfernde Tätigkeit das ganze



Jahr über herzlich danken, 

Ebenfalls zum Jahresprogramm zählte das Jubiläumsschiessen 

in Weiningen,das am 20.06. stattfand. 

Bereits eine Woche später am 27.- 28.06 griffen wir wieder 

zum Gewehr und besuchten das Eidgen. Einzelwettschiessen 

in Mett-OÖberschlatt.Obwohl es nicht zu den obligatorischen 

Schiessen gehöhrte,wurde die Gelegenhet zu einem guten 

Streichresultat zu kommen von sehr vielen benützt, 

Dann am 12,07. kamen unsere Frauen zum Zuge.Das Damen- 

schiessen wurde in jeder Hinsicht ein voller Erfolg,und 

ich möchte auch hier Allen die dazu beigetragen haben 

recht herzlich danken. 

Das Bezirkswettschiessen in Diessenhofen verhalf unserem 

Vereinsmittglied Andres Schmid mit 29 Punkten zum Silber- 

zweig.Da wir am 22.08. nach Buch zum Standeinweihunges- 

schiessen wollten,benützten die Meisten das Vorschiessen, 

das am 15.08, stattfand.Dank einem sehr guten Durch- 

schnitt konnten wir den zweiten Platz auf der Zwischen- 

ranglieste hinter dem S.V. Unterschlatt behaupten. 

Bei schönem Wetter und gut gelaunt bestiegen wir am 22.08. 

um 8 Uhr die beiden Kutschen,die von Frau Wenger und Sohn 

festlich geschmückt und chaufiert wurden.Das Unterwegs 

Niemand verhungern oder verdursten musste,verdanken wir 

unserem Paul Liechti,sorgte er doch mit.einem riesigen 

Imbisskorb und einigen Flaschen Bier für die Zwischenver- 

pflegung.Es ist mir heute noch ein Rätsel womit er die 

Tomaten präparierte,wurden diese doch sogar von den Pferden 

gefressen! Um zehn Uhr begannen wir dann mit dem Schiessen 

und belegten Schlussendlich in unserer Kat. den guten 5 

Rang von 28 Sektionen.Auf der Heimreise sahen wir uns ge- 

zwungen einige Zwischenhalte einzuschalten,da unser Getränke- 

vorrat nicht ganz ausreichte,und wir die Pferde nicht 

überanstrengen wollten.Ich glaube,dass wir dieses Schützen- 

festnoch lange in guter Erinnerung behalten werden. 

Ein sehr dankbarer Anlass ist jedes Jahr wieder das Vancouver- 

schiessen,gibt es doch meistens 2/3 des Vereins die Gelegen- 

heit einen der beliebten Kränze zu ergattern.Dieses Glück 

hatten am 30.08. 2o unserer Vereinsmittglieder.Den goldenen 

Kranz erhielt mit 92 Punkten Kurt lItel, 

Das Schwaderloh-schiessen am 26.09, war wieder mit einigen



Schwierigkeiten verbunden,da es immer sehr mühsam ist 

die 2o Schützen zusammen zu bringen die für die beiden 

Gruppen benötigt.erden.Ich werde desshalb 2 Obmänner 

bestimmen die für die Zusammenstellung ihrer Gruppe voll 

verantwortlich sind. 

Die letzte Gelegenheit das Jahresprogramm zu verbessern 

brachte das Endschiessen am 25,1o,. das wie immer auch 

einen Glückstich beinnhaltete.Der Cup Vorderholz wurde 

dieses Jahr von Adolf Keller gewonnen.Im zweiten Rang war 

Bruno Bachmann und dritter wurde Kari Waldvogel.Natürlich 

fehlten auch die obligatorischen Wädli nicht,die unser 

Schützenwirt Peter Siegrist organisierte. 

Das Absenden am 07.11. brachte an den Tag was so mancher 

schon vermutet hatte,Gewinner des Jahresprogrammes wurde 

Kurt Itel. 

Wie immer beschlossen wir auch dieses Jahr mit dem Sau= 

schiessen unser Schiessprogramm,und es war mir eine 

spezielle Freude die Rangliste zu verlesen,war doch unser 

ältestes Mitglied Walter Arnold Hinter Ernst Wiederkehr 

mit der gleichen Punktzahl aber den schlechteren Tief- 

schüssen auf dem ausgezeichneten zweiten Platz. 

Das Jahr 1981 war ein sehr aktives Vereinsjahr kamen 

doch zu den genannten Anlässen noch 5 freiwillige und 

3 obligatorische Uebungen.Desshalb möchte ich euch allen 

für den geleisteten Einsatz danken.und für das neue Jahr 

viel Erfolg wünschen.Ganz speziell danken möchte ich 

aber unserem langjährigen Vorstandsmittglied Karl Wald- 

vogel.Er wird da er aus dem Vorstand austreten möchte, 

eine Lücke hinterlassen,die sehr schwer zu ersetzen sein 

wird.Wir respektieren aber seinen Willen und hoffen,dass 

er als gutes Vereinsmitglied weiterhin unserem Schiess- 

verein treu bleibt. 

Damit schliesse ich den Jahresbericht und verbleibe 

Euer Präsident 

Cut =



Jahresbericht 1982, 
  

Am 20.093. begannen wir unser Vereinsjahr mit dem Auf- 

räumen und Einrichten unserer Schiessanlage.Erfreu«=-- 

licher Weise wurde das spez, Aufgebot dazu von Vielen 

beherzigt,so dass wir nach ca. 2 Std. schon zum gemü- 

tlicheren Teil übergehen konnten. 

Die Schiessaison eröffneten wir am lo.o4. mit einer 

Freiwilligen Uebung,und. bereits am 25.ol.hatten die 

ganz Pflichtbewussten die erste Gelegenheit,die obli- 

gatorische Schiesspflicht zu erfüllen. 

Das Vorschiessen des Feldschiessens in Diessenhofen 

am1l5.05.wurde von vielen unserer Vereinsmitglieder 

benützt. 

Wie schon im letzten Jahr führten wir am 16.05. das 

Damenschiessen durch.Es zeichnete sich wiederum durch 

eine rege Beteiligung und eine fröhliche,gsellige 
Stimmung aus.Aus diesem Grund werden wir diesen Anlass 

auch dieses Jahr wieder ins Jahresprogramm aufnehmen, 

Gleich zwei Schiessen die zum Jahres- 

programm zählen folgten,nämlich am 23.05.das Eidgen. 

Feldschiessen und am 06.06.das Jubiläumsschiessen in 

Nussbaumen.Mit über 60 Schützen hatten wir eine gute 

Beteiligung am Feldschiessen und in Nussbaumen bele- 

eten wir mit einem Sektionsresultat von 35,614 Punkten 

den 23.Rang von 55 Teilnehmern, 

Es folgten am 193.06, die zweite Obligatorische,und am 

19.06 eine Freiwillige Uebung. 
Als Willkommene Abwechslung gilt für viele Schützen 

das Einzelwettschiessen.Den Einen dient es als Training 

und die Andern nehmen es,wenn das Resultat ansprechend 

ist,gerne ins Jahresprogramm. 

Das Jubiläumsschiessen in Weinfelden am 03.07/.wurde nur 

gerade von 12 Schützen besucht von denen nur einer 

nämlich Peter Sigrist das Kranzresultat ereichte,Das 

brachte uns,da wir nur auf ein Sektionsresultat von 

34,285 Punkten kamenauf den letzten Platz. 
Aber auch schlechte Resultate haben ihr Gutes,denn am 

Bezirkswettschiessen in Unterschlatt strengten wir uns 

wesentlich mehr an.So konnten wir unseren zweiten Platz 

mit 26,860 Punkten erfolgreich verteidigen.Im Zwischen- 
klassement haben wir immer noch einen kleinen Vorsprung 

auf die Schützengesellschaft Diessenhofen.Ich hoffe,dass 

wir ihn dieses Jahr wieder etwas vergrössern können. 

Das letzte Auswärtige Schiessen,das zum Jahresprogramm 

zählt fand am 21.08. in Eschenz statt.Dort belegten 
wir mit 36,320 Punkten den 35 Platz von 57 Sektionen, 
Es entstanden einige heftige Diskusionen,ob es Sinn- 

voll wäre ein C-Schiessen ins Jahresprogramm aufzunehmen, 

da die finanzielle Belastung doch relativ hoch sei.Der 

Vorstand ist bereit auf dieses Argument einzugehen und 

hat desshalb in diesem Jahr bewusst kein C-Schiessen 

berüksichtigt. 

Anschliessend an die letzte Obligatorische Uebung schossen 

wir am 29,08.den Vancouvermatch,Leider entstanden einige 

Schwierigkeiten,weil eine etwas unklar formulierte 

Reglementsänderung hie und da einige Zweifel aufkommen



liess.Da nicht nur unser Verein mit dieser Aenderung un- 

zufrieden war,wurde das Reglement bereits wieder geändert. 

Es wird nun möglich sein das Vancouver schiessen wie eh 

und je abzuwickeln. 

Letzte Möglichkeit das Jahresresultat aufzubessern war dann 

das Endschiessen am 03.1o. und einige Spannung brachte der 

Coup Vorderholz,der letztes Jahr abgeschlossen wurde. 

Am 06.11. war es dann soweit.Das Absenden brachte es an 

den Tag: il. im Jahresprogramm wurde Kurt Itel 

2, Julius Itel 

3. Adolf Dällenbach 

Jahressieger im Coup Vorderholz wurde Julius Itel,zweiter 

Ernst Mäder und dritter Paul Liechti 

Gesammtsieger über die Jahre 79 - 82 wurde mit 178,97 Punkten 

Karl Waldvogel,zweiter Mäder Ernst und dritter Kurt Itel. 
Das Vancouvergold erhielt Walter Wyssling der es mit dem 

ausgezeichneten Resultat von 94 Punkten sicher verdient 

hat. 

Da im 1982 der Coup Vorderholz abgeschlossen wurde und 

der Pokal endgültig dem Gesammtsieger übergeben wurde, 

brauchten wir einen neuen Spender.Grosszügig wie wir 

Ihn alle kennen meldete sich spontan Paul Liechti.Er und 

seine Frau Theres schenkten uns einen wunderschönen Becher. 

Ich möchte mich dafür im Namen des ganzen Vereins noch 

einmal recht herzlich bedanken.Er wird uns mindestens die 

nächsten vier Jahre an seine gute Kameradschaft erinnern. 

Ich möchte Euch noch daran erinnern,dass im letzten Jahr 

unser Ehrenpräsident Hans Schmid gestorben ist und ich 

bitte Euch Ihn in guter Erinnerung zu behalten, 

Nicht verschweigen möchte ich dass ich grosse Schwierig- 

keiten habe mit dem Jungschützenwesen,Es ist mir leider 

nicht gelungen einen Jungschützenleiter zu finden,der 

den bisherigen Leiter Kurt Itel ablösen würde.Diese An- 

gelegenheit ist für mich sehr unbefriedigend,muss ich doch 

langsam an meiner Fähigkeit dem Schützenverein als Präsident 

vorstehen zu können zweifeln.Ich hoffe aber immer noch, 

dass sich eines unserer Mitglieder ein paar Jahre für 

dieses wichtige Amt zur Verfügung stellen wird. 

Das zweite Problem ist die Eingliederung der Jungschützen 

in unseren Verein.Ich glaube,dass wir uns in Zukunft 

wesentlich mehr anstrengen müssen um unseren Jungen eine 

Chance zu geben aktiv in unserem Verein mitzumachen, falls 

wir in absehbarer Zukunft nicht an Ueberalterung ein- 

gehen wollen. 

In diesem Sinne möchte ich an Euch alle appellieren etwas 

zur Erhaltung unseres Vereins beizutragen und vielleicht 

halt auch einmal ein ®pfer auf Euch zu nehmen.Ich bin 

auf Eure Mithilfe angewiesen. 

Damit schliesse ich den Jahresbericht und verbleibe 

Euer Präsident 

LINZ z



JAHRESBERICHT 1983 
  

Nachdem wir am 26.03. die Alljährlich wieder anfalllenden Instandstellungs- 

arbeiten erledigt hatten,begannen wir am l0o.o4. unser Schiessprogramm mit 

einer Freiwilligen Uebung. 

Bereits am 16.04,aber diesmal am Nachmittag,hatten wir die zweite Gelegen- 

heit unsere Gewehre einzuschiessen. 

Somit waren am 24.04, mehr oder weniger Alle Mitglieder bereit das Jahres- 

programm mit der ersten Obligatorischen Uebung in Angriff zu nehmen. 

Um das Jahresprogramm zu erfüllen mussten insgesammt lo Schiessen geschossen 

werden,sieben waren von dem Verein festgelegt,für die restlichen drei konnten 

Streichresultate verwendet werden.Die Festgelegten Schiessen bestanden aus: 

den: Obligatorisch,Feldschiessen, Jub.Schiessen Rheinklingen, Standweihschiessen 

Schlattingen, Vancouver, Bez.Wettschiessen und Endschiessen. 

Bei den drei Freiwilligen konnte ausgewählt werden zwischen den Jub.Schiessen 

Dörflingen und Herblingen und den Internen Schiessen. 

Das Damenschiessen,das bereits fest zum Schiessjahr dazugehört,wurde auch 

dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. 

Nach einer weiteren Freiwilligen Uebung am 11.05. mussten wir am 14./28.05. 

an das Feldschiessen nach Mett-Oberschlatt.Der Freiwillige Schiessverein 

Basadingen war mit 66 Mitgliedern vertreten und erreichte mit 59,271 Pkt. 

die Leistungsstufe B/3. 

Am 5.06. war unsere zweite Obligatorische Uebung und zugleich noch das 

Jub,Schiessen Dörflingen.Da aber die Meisten Schützen das Vorschiessen benützt 

hatten,kam desswegen Niemand in Zeitnot. 

Die ganz Eifrigen von uns hatten am 18.06. Gelegenheit das Einzelwettschiessen 

in Diessenhofen und am 19.06. das Jub.Schiessen in Rheinklingen zu besuchen. 

Dort belegten wir den 31.Rang von 43 Sektionen. 

Am 3.07. wanderten wir nach Schlattingen.Unsere Nachbarsgemeinde führte näm- 

lich ein Standeinweihungsschiessen durch.Von 53 Sektionen kamen wir auf den 

36.Rang. 

Nach den Sommerferien am 7.08. führten wir nochmals eine Freiwillige Uebung 

durch und am Nachmittag schossen wir den Vancouver Match.Mit dem glänzenden 

Resultat von 94 Pkt. holte sich Bruno Bachmann den goldenen Kranz. 

Das Bez.Wettschiessen führte uns das zweite Mal nach Schlattingen.Am 13./21.08 

verteidigten wir unseren kleinen Vorsprung mit Erfolg,kamen wir doch auf 

einen Durchschnitt von 27,204 Pkt.Wenn wir uns im 1984 nochmals tüchtig an- 

strengen,werden wir unseren Becher behalten können. 

Die letzte Obligatorische Uebung am 28.08. und das Jub Schiessen in Herblingen 

am 04.09, waren die letzten Trainingsmöglichkeiten vor dem Endschiessen,das 

am 2,1o. stattfand. Der Coup Vorderholz,der dieses Jahr von Neuem begann, 

wird für vier weitere spannende Endschiessen sorgen, 

Das Absenden,gekrönt von einem erstklassigen Nachtessen,brachte folgende 

Resultate: 

Jahresprogramm 1. Itel Julius 2. Bachmann Bruno 3. Itel Kurt 

Coup Vorderholz 1. Bölserli Rolf 2. Meier Hans 3. Dällenbach Adolf 

Nachzutragen wäre noch,dass sich Bruno Bachmann grosszügiger Weise als Jung- 

schützenleiter zur Verfügung gestellt hatt und bereits den Leiter-Kurs be- 

suchte.Unsere, Jungschützen haben ebenfalls ein sehr erfolgreiches Jahr hinter 

sich,durften'siet Dank ihrer Ausgezeichneten Leistungen an das Eidgen,Jung- 

schützenwettschiessen,



„sten 

Von meiner Sicht aus gesehen brachte das Jahr 1983 sehr viel Arbeit,ging es 

doch darum unser Jub.Schiessen in die Wege zu leiten.Dank einem sehr Ver- 

antwortungsbewussten, Arbeitsfreudigen O0.K. sind wir nun soweit,dass wir dem 

kommenden Jahr mit Zuversicht entgegenschauen können. 

Ich hoffe und rechne auf die Mitarbeit des ganzen Vereins,denn wir werden 

Alle benötigen um unseren Gästen einen reibungslosen Ablauf unseres Schützen- 

festes garantieren zu können.Aus diesem Grunde Danke ich Euch jetzt schon 

für Euer Verständniss und schliesse den Jahresbericht 

Euer Präsident: 

ICaT =



JAHRESBERICHT 1984 

Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen unseres Jubiläuns, 

das dank grossem Einsatz und viel gutem Willen zu einem 

vollen Erfolg wurde. 

Nachdem unser Vereinsleben wie gewohnt ende März mit dem 

Instandstellen der Schiessanlage,einer Freiwilligen -,und 

einer Obligatorischen Uebung begann,besuchten wir am 29.oh. 

bei grimmiger Kälte den Schützenverein Altnau,der ein Stand- 

weihschiessen durchführte.Zwei Wochen später am 12.05.fand 

man uns in Hemishofen ebenfalls am Standweihschiessen und am 

19. resp. 26/27.05.in Unterschlatt am Eidgen.Feldschiessen. 

Nebenbei liefen die letzten Vorbereitungen 
zu unserem 75jährigen Jubiläum auf vollen Touren.Am 5.06. 
wurde das Festzelt vor dem Chli Vorderholz aufgestellt und 
eingerichtet.Dazu gehörten Strom und Wasser,WE - Wagen und 
Kühlwagen,Abwaschmaschiene und Grill,Stuhlung und Bühne, 
Parkplätze und Wegweiser,Geschirr und Besteck,und und und,.. 
Aber dank der guten Vorbereitung unseres O.K.s und dem 
Einsatz jedes Einzelnen klappte fast alles. 

Die Schiesstage verliefen sehr diszipliniert und ohne grössere 
Zwischenfälle.Die Computerisierte Datenverarbeitung nahm 
uns sehr viel administrative Arbeit ab,und versorgte uns 
laufend mit den neuesten Zwischenranglisten resp.Kranz- 
quoten. 

Von den Festivitäten möchte ich,neben den beiden Tanzabenden, 
die von der Besucheranzahl her gesehen,nicht gerade über- 
wältigend waren,speziell den "Schützenzmorge" am Pfingst- 
montag erwähnen.Er war für unsere Dorfbevölkerung gedacht 
und wurde auch dank dem schönen Wetter,das wir überigens 
das ganze Fest über auf unserer Seite hatten,zu einem 
riesigen Erfolg.Der Andran£ war so gross,dass wir das Kaffe- 
wasser im Waschherd erhitzen mussten um einigermassen nach- 
zukommen.Am Nachmittag führten wir dann das Damenschiessen 
durch,das mit 3%4 Teilnehmerinnen einen Höchststand erreichte 
und von Karin Zahn gewonnen wurde.Das Duo H.Wiesler von 
Willisdorf sorgte für gute Stimmung und bestimmt trug dieser 
Tag sehr viel zum finanziellen Erfolg des ganzen Festes 
bei. 

Mit zehn Minuten Verspätung konnten wir am Sonntag Abend mit 
dem Absenden das Jubiläumsfest zu einem sehr erfreulichen 
Abschluss bringen.Von 38 angemeldeten Sektionen konnten 
37 rangiert werden wobei der M.S.V. Rheinau mit 38,675 
Punktem die Spitze übernalm.Ihm folgte der S.V. Buchtalen 
und an dritter Stelle die S.G, Maerwil.Insgesammt schossen 
801 Schützen auf unserem Stand.370o davon erzisehlten das 
Kranzabzeichen das heisst wir hatten eine Kranzquote von 
46,2%.So bleiben uns neben vielen schönen Erinerungen 
auch noch 91o0o.-Fr. in der Vereinskasse,und so ganz neben- 
bei eröffnete Ernst Feuz mit einer schönen Einlage einen 
Fahnenfond, 

An den Aufräumarbeiten beteiligte sich wieder der ganze 
Verein,aber man spürte doch hie und da die durch die vielen 
Präsenzstunden auftretenden Uebermüdungserscheinungen..Schluss 
aller Ends waren alle froh wieder zur normalen Tagesordnung 
übergehen zu können.Desshalb möchte ich hier noch einmal 
allen beteiligten Helferinnen und Helfern,der Orts-,und 
Bürgergemeinde und der ganzen Dorfbevölkerung meinen besten 
Dank aussprechen. 
Bereits eine



Bereits eine Woche später,am 24.06. trainierten wir an einer 
freiwilligen Uebung auf das Kantonale Schützenfest,das am 

07.07.stattfand.Dort belegten wir den 35 Rang von 54 Sektionen. 

Ein wichtiges Ereigniss gleich nach den Sommerferien war 

das Bezirkswettschiessen Dieses Jahr gingen nämlich die 

Wanderpreise deffinitiv in den Besitz der Gesammtsieger 

über.So belegten wir von den sechs Sektionen unseres Bez- 

ikes den ausgezeichneten zweiten Rang.Für die nächsten 

sechs Jahre wurde das Schiessprogrammwie folgt abgeändert 

An Stelle von sechs Einzelschüssen wird nun das Tuner- 

programm geschossen. 

Es folgten das Jub. schiessen in Mett- ÖOberschlatt und 
das Fahnenweihschiessen in Schaffhausen und am 09.09. unser 

beliebtes Vancouver-schiessen. 

Auch das Schwaderlohschiessen Besuchten wir dieses Jahr 

wieder mit einer Gruppe.Zum Schluss unseres reichhaltigen 

Jahresprogrammes führten wir am 07.1o. das Endschiessen 

durch,Da es in diesem Jahr ausnahmsweise nicht obligatorisch 

zum Jahresprogramm zählte,war die Teilnehmerzahl mit 13 

Schützen verständlicherweise nicht gerade überwältigend. 

Am Absenden wurde dann folgende Rangliste bekannt: 

Im Jahresprogramm belegte Bruno Bachmann mit 899,86 Punkten 

den 1.Rang. Ihm folgte Kurt Itel mit 890.1o und Julius 
Itel mit 835,15 Punkten, 

Im Coup Vorderholz wurde Rolf Bölsterli Wie schon im ver- 

gangenen Jahr Erster.Den zweiten resp. dritten Platz be- 

legten Kurt Itel und Walter Wyssling. 

Im Vancouver Match bekam Hans Meier den Goldenen Krank mit 

90 Punkten. 

Den Silberzweig am Bezirkswettschiessen holte sich Peter 

Keller von Basadingen,mit 28 Punkten. 

Bei den Jungschützen wurde Gregor Ott von insgesammt 1392 

Thurgauern mit 9093 Punkten Neunter,. 

Nun noch zu den Auswärtigen Schiessen: 

Altnau;Standweihschiessen Rang 48 von 62 Sektionen 

Hemishofen Standweihschiessen " 19 * 36 " 

Mett-Oberschlatt Jubschiwssen " Yo 19 " 

Schaffhausen Fahnenweihschiessen 29 " 33 " 

Wie jedes Jahr schlossen wir die Schiessaison mit dem Sau- 

schiessen ab.Am Absenden verwöhnten wir unsere Gäste und 

Gönner,die sehr zahlreich erschienen waren,mit Blut und 

Leberwürsten. 

Zum Schluss muss ich leider noch erwähnen,dass unser Lang- 

jähriges Vorstandsmitglied Ernst Feuz nach zwölf jahren 

seinen Rücktritt erklärt hat.Wir verlieren mit ihm einen 

sehr gewissenhaften Aktuar der immer dort anzutreffen war 

wo Not am Manne war.Seine geleistete Arbeit sei ihm bestens 

Verdankt,und wir hoffen alle,dass er als Aktiv Mitglied 

noch recht lange in unserem Verein mitwirken wird, 

Mit der Ueberzeugung,dass wir auf ein sehr erfolgreäches 

1984 zurückblicken dürfen,schliesse ich den Jahresbericht 

und verbleibe 

Sr 

Euer Präsident:



Jahresbericht 1985 

Nachdem wir 1984 mit der Durchführung unseres Jubiläumsschiessens 

ein sehr strenges Vereinsjahr hinter uns hatten,hofften Alle 

auf eine kleine Ruhepause. 

Aber schon beim Zusammenstellen des Jahresprogrammes 1985 stellten 

wir fest,dass neben einem Eidgenössischen Schützenfest ein Kant. 

Jubiläum und drei Auswärtige Schützenfester besucht werden mussten. 

Dazu kam noch die Durchführung des Eidgen. Feldschiessens.Also 

aus der Traum von einer Ruhepause ‚Schützenhaus und Schiesstand 

wurden am 30.3. aufgeräumt und eingerichtet um am 6.4. für die 

erste Freiwillige Uebung gerüstet zu sein. 

Unsere drei Obligatorischen Uebungen wurden wiederum von gut 100 

Schützen besucht. 

Die schwache Beteiligung am Kant. Jub.schiessen in Frauenfeld 

( 17 Schützen ) war vermutlich auch auf das eher überladene Jahres- 

programm zurückzuführen. 

Gleichzeitig nämlich am 4. und 11.5. mussten wir auch noch nach 

Ramsen an's Jubiläumsschiessen.Dieses wird speziell unserem 

Jungschützenleiter Bruno Bachmann in Erinnerung bleiben,wurde ihm 

doch ein sicherer Ser mit der schwarzen Kelle abgewunken.Aber desto 

trotz kamen wir mit einer Beteiligung von 30 Schützen einem Durch- 

schnitt von 36,047 auf den 16 Rang von 34 Sektionen. 

Rechtzeitig auf das Eidg. Feldschiessen wurde unsere neue Ueber- 

dachung fertig und aufgestellt.Ich bin der Meinung,dass sich diese 

Investition gelohnt hat,und möchte nochmals allen Beteiligten recht 

herzlich danken. 

Insgesammt absolvierten 321 Schützen und Schützinnen das Feld- 

schiessen auf unserem Stand.Die 79 Basadinger brachten es dabei 

auf einen Schnitt von 58,317 Punkten und den 17 Rang von 47 

Sektionen.Speziell erfreulich war,dass wir in unserem Bezirk die 

. Gesammtbeteiligung nicht nur halten sondern sogar noch ein klein 

wenig steigern konnten. 

Eine Woche später am Standweihschiessen in Hörhausen kamen wir auf 

einen Sektionsdurchschnitt von 36,816 Punkte was uns den 12 Rang 

von 22 Sektionen einbrachte. 

Weniger gut erging es uns am Bezirkswettschiessen.Nachdem wir im Vorjahr mit dem 

glänzenden 2Rang abschlossen,begannen wir den Wettkampf der nächsten sechs Jahre 

dit einem Sektiosdurchschnitt von 34,888 Punkten auf dem 6. 

und damit letzten Rang.Hier gilt es in den nächsten Jahren wieder Boden



gut zu machen. 

Ein geselliger und für die Vereinskasse immer wieder willkommener 

Anlass ist das Damenschiessen.Die konstante Anzahl der Teilnehmer- 

innen und das Wettkampffieber,das sie jeweils erfasst,zeigt doch 

das grosse Interesse am Schiesswesen und damit an unserem Verein. 

Von den 24 Teilnehmerinnen wurde Silvia Meier Erste,Myrta Meier 

Zweite und Susi Bachmann Dritte. 

Schon eine Woche später waren wir mit dem Car Unterwegs nach Chur 

an das Eidgenössische Schützenfest,wo wir am Nachmittag eintrafen. 

Nach der Schiessplatzbesichtigung wurden die Schiessbüchlein 

gelöst und manch Einer versuchte noch einen Stich unter Dach zu 

bringen.Die Nacht verbrachten wir in Churwalden,die unermüdlichen 

im Ausgang der Rest im Bett.Am andern morgen um 8 Uhr waren aber 

wieder Alle auf dem Schiessplatz.Dort absolvierten wir bis zum 

frühen Nachmittag unser Programm und das mit grossem Erfolg. So 

kamen wir mit 31 Teilnehmern auf einen Sektionsdurchschnitt von 

37,581 Punkten und erkämpften uns damit den 52 Rang von 959 Sek- 

tionen. 

Nach den Sommerferien besuchten wir das Standweihschiessen in Walta- 

lingen und kamen dort auf den 20. von 34 Rängen. 

Es folgten noch die beiden Internen Höhepunkte;nämlich der Van- 

couvermatch und das Endschiessen. 

Die mit gpannung erwartete Ranglieste am Absenden sah folgender- 

massen aus: 

im Jahresprogramm wurde: 

1. Itel julius mit 889,794 Punkten. 

2. Bürgi Kurt mit 889,595 Punkten 

3. Wyssling Walter 888,110 Punkten 

Den goldenen Vancouver-Kranz holte sich Hans Meier mit 91 Punkten. 

Im Coup Vorderholz wurde : 

Bruno Bachmann Erster 

Rolf Bölsterli Zweiter 

und Hans Meier Dritter. 

Den Silberzweig des Bezikswettschiessens bekam mit 38 Punkten 

Bruno Bachmann. 

Mit dem Sauschieseen,das von Kurt Itel gewonnen wurde schlossen 

wir das bewegte von Hoch und Tief begleitete 1985 ab. 

Somit danke ich Euch allen für Eure Mitarbeit und verbleibe 

Euer Präsident: 
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JAHRESBERICHT 1986 

Zurückblickend auf das vergangene Jahr,stelle ich fest,dass 

wir eine sehr Ruhige und Ausgeglichene Schiesssaison hatten. 

Die UObligatorische Schiesspflicht erfüllten bei uns lol Schü- 

tzen und das Feldschiessen wurde von 65 besucht,was gegen- 

über dem Vorjahr eine Abname von 14 Schützen bedeutet.Ich 

hoffe,dass wir diesen Trend aufhalten können und bitte Euch 

desshalb Heute schon macht wieder kräftig Mundwerbung. 

Nachzutragen wäre lediglich noch,dass unser Vereinsmitglied 

Jules Itel seid dem Feldschiessen nicht nur nichts mehr 

sieht sondern auch nichts mehr hö:.rt,weil er keinen Gehör- 

schutz trug.Nur dank dem rigurosen Eingreifen des Diessen- 

hofener schützenmeisters konnte das schlimmste verhindert 

werden! Desshalb während dem schiessen immer Gehörschutz 

tragen. 

Als durchführende Sektion organisierten wir das Bezirks-, 

und Einzelwettschiessen.ich möchte uns nicht unbedingt selbst 

loben,aber die guten Resultate beim Schiessen und in der 

wirtschaft sprechen für sich selbst.Gerühmt wurde aber spezi- 

ell unsere neue Ueberdachung, bestimmt eine gefreute Sache. 

Ebenfalls erfreulich war unser Sektionsresultat,hatten wir 

doch einiges gut zu machen.wit 37,148 Punkten belegten wir 

den l1.Rang und damit haben wir nicht nur den Anschluss an 

unsere Konkurrenz gefunden sondern wir sind bereits auf den 

fünften Platz vorgerückt. 

£in für uns schützen eher Gesellschaftlicher, für unsere 

Frauen oder Freundinnen aber Todernster Anlass ist das Damen- 

schiessen.Die Nervosität und das Wettkampffieber das jeweils 

am Sonntag Nachmittag ausbricht,übertrifft den Freiwilligen 

Schiessverein an einem Eidgenössischen Schützenfest bei weitem. 
Aber nach der Bekanntgabe der Ranglieste wird dafür um so 
kräftiger Gefeiert. (Natürlich nicht nur die Damen) 

30o Teilnehmerinnen bestritten den Wettkampf.Erste wurde 

Beatrice Schmid zweite Erika Waldvogel und dritte Alice Ehrens- 
berger.An dieser Stelle möchte ich unserem Walter Wyssling 
danken für die prompte Organisation der Schiessutensilien 

die er jedes Jahr übernimmt.



Zu unseren Auswärtigen Schiessen gehörten Kaltenbach, Illhart, 

und Guntalingen.Dabei hatten wir zweimal das Glück als Sek- 

tionspreis eine Naturalgabe in der Form eines Käses entgegen 

zu nehmen.Da dieser aber nicht unbeschränkt haltbar ist,er- 

gaben sich einige Schwierigkeiten bei der Verteilung. 

Um die dabei entstandenen Ungerechtigkeiten einigermassen aus- 

zugleichen offerierte uns unser Schützenwirt auf dem Weg 

nach Guntalingen einen wunderbaren handfesten Z'morge,und in 

Zukunft wird sich der Vorstand bestimmt überlegen wie er der 

käsigen Angelegenheit gerecht werden wird. 

Am Vancouver-Match glänzte unser Schützenmeister Martin Ott 

mit 91 Punkten,und holte sich damit den begehrten goldenen 

Kranz.Insgesammt nahmen 27 Schützen daran teil und Dank dem, 

dass wir beide Doppel schiessen erhielten 18 davon den Kranz. 

Wie jedes Jahr schlossen wir mit dem Endschie- 

ssen unser Jahresprogramm ab.Natürlich fehlte auch der Glück- 
stich nicht,und der Becher vom Coup Vorderholz fand dieses 

Jahr seinen stolzen Besitzer.Sieger über alle vier Jahre 
wurde Rolf Bölsterli und Coup Sieger 1986 wurde Peter Sigrist. 
Für die nächsten vier Jahre haben wir nun einen Neuen Pokal- 
spender gesucht und auch sefunden.Es ist unser Gönner und 
Stammbeiz Ehepaar Paul und Annelies Zimmermann.Besten Dank. 

Für ein gelungenes Absenden sorgten wieder 
einmal Peter Sigrist und Ernst Mäder.Insgesamnt erfüllten 
23 Schützen das Jahresprogramm. Mit einem glänzenden Resultat 
von 999,8 Pkt. wurde Bruno Bachmann Erster gefolgt von Kurt 
Bürgei mit 985,7 Pkt.und Dritter wurde Jules Itel mit 983,4 Pkt. 

Als zusätzliches Ereigniss feierten wir Ende 
November das 25 Jährige Bestehen unserer Schützenstube .Nazu 
luden wir alle Lamaligen Schützen zu einem gemütlichen Abend 
ein.Leider war das Interesse nicht gerade überwältigend, 
aber ich glaube,die die dabei waren freuten sich,dass wir an 
sie gedacht hatten. 

Zum Schluss möchte ich euch Allen aber insbesondere meinen 
Vorstandskollegen für den selbstlosen Einsatz und die gute 
Zusammenarbeit danken.Ich bin auf euere Mithilfe angewiesen 
um die grossen kosmenden Aufgaben zu bewältigen.lIch denke 
dabei an eine neue Vereinsfahne, neue Vereinsstatuten,Reno- 
vation Scheibenstand und Schützenhaus USW, Desshalb bitte ich euch,helft aktiv mit unser Veriensleben zu erhalten,es 

Euer Präsident: it ISmZ 

wird sich bestimmt lohnen.



JAHRESBERICHT 1987 

Bevor ich auf die Schiessanlässe eingehe, möchte ich drei wi- 

chtige Ereignisse die sich hinter den Kulissen abgespielt 
haben festhalten. 

Die dringend notwendige Sanierung unseres Scheibenstandes 
läuft nicht so reibungslos wie ich mir das Vorgestellt hatte 
da die Planungsphase viel mehr Zeit in Anspruch nahm als Vor- 
gesehen war.Desshalb war es auch nicht möglich vor der Orts- 
budget Gemeinde einen dementsprechenden Antrag zu stellen. 
Ich hoffe aber bis zur Rechnungsgemeinde alle Unterlagen zu 

besitzen, so dass wir im Winter 88,89 zur Ausführung schrei- 

ten können. 

Besser kamen wir mit unseren neuen Vereinsstatuten voran.Dank 
vorbildlichem Einsatz unseres Aktuars Peter Mathys der sie 
entworfen hat. Zusätzliche Vorstandssitzungen und eine Ausser 
ordentliche Mitgliederversammlung mit anschliessender Eingabe 
frist, führten dazu, dass wir die neuen Statuten an der G.V. 

1988 zur Abstimmung vorlegen können. 

Einen grossen Schritt vorwärts ging es auch mit der von uns 
gewünschten Elektronischen Trefferanzeige.Nachdem die 
Schützenvereine von Schlattingen, Unterschlatt, Oberschlatt, 

und Basadingen zusammen einen Antrag an die Munizipalgemeinde 
zur Beschaffung von 11 Einheiten für insgesammt 220000.- Fr. 
gestellt hatten, wurde dieser an der Budgetgemeinde von einem 

Grossaufgebot von Schützen unterstützt und somit angenommen. 

Mit der Elektronischen Trefferanzeige allein ist es aber noch 
nicht getan. Wir werden vorher noch unser Schützenhaus reno- 
vieren, und ich hoffe, dass ich mit der Unterstützung des 
ganzen Vereins rechnen kann wenn es um die Ausführung geht. 
Nun aber zum Jahresgeschehen 1987. 

Am 5.4. eröffneten wir unsere Schiessaison mit einer Freiwil- 
ligen Uebung, und bereits am 26.4. konnte man bei uns das 
erste Mal das Bundesprogramm absolvieren. Von dieser Möglich- 

keit machteilwieder knapp 120 Schützen gebrauch. 
Das Eidgen. Feldschiessen wurde in Schlattingen abgehalten. 

Mit 63 Teilnehmern und einem Durchschnitt von 58,743 Pkt. 

belegten wir in unserer Stärkenklasse den guten 7. Rang von 

49 Sektionen. 
Weniger gut erging es uns am Bezirkswettschiessen, brachten 
es die 34 Teilnehmer doch nur auf einen Schnitt von 36,222 Pk 

und damit auf den 4. Rang. Ich frage mich woher die grossen 

Schwankungen kommen. 1985 34,888 Pkt. (6 Rang) 1986 37,148 Pk 

(1 Rang).Auf jeden Fall müsste es 1988 wenn der Turnus 

stimmt wieder ein sehr gutes Resultat geben. 
Am 14.6. anschliessend an unsere freiwillige Vebung kamen 
kamen wieder die Frauen beim Damenschiessen zum Einsatz. Er- 
ste wurde Karin Sigrist mit 26 Pkt. Es freut mich jedes Mal 
mit wieviel Ergeiz und Einsatz die Schützinnen ihr Programm 
absolvieren. Das anschliessende Absenden und fröhliche Bei- 
sammensein kann ich mir gar nicht mehr wegdenken, abgesehen 
von dem Zustupf in die Vereinskasse den wir speziell die 
nächste Zeit sehr dringend benötigen. 
Als auswärtige Schiessen besuchten wir Bottighofen, Buchthalen, 
Uttwil, das Zürcher Kantonal, und Unterschlatt. 

In Bottighofen wurden wir nicht Rangiert, da wir nur 9 von 10 

benötigten Pflichtresultaten erreichten. Das war zum grössten 
Teil mein Fehler da ich mit der zeitlich allzuknappen Anmel- 

dung keine Rangeure mehr erhalten habe.



Obwohl auch in Buchthalen ohne Rangeure geschossen werden 

musste, erzielten unsere 24 Schützen das glänzende Resultat 

von 37,917 Pkt. und erreichten damit den 1. Rang von 39 

Sektionen. Dieses Ergebnis freute mich ganz speziell, liessen 
-wir doch starke Vereine wie Neuhausen, Schaffhausen, und 

Marthalen weit hinter uns zurück. Leider spürte man aber auch 
am Absenden, dass wir eine Aussenseiter Sektion waren. Das 

soll aber unsere Freude nicht schmälern. 

Da Uttwil zum Jahresprogramm zählte, organisierten wir einen 
gemeinsamen Besuch mit Bahn und Schiff was von 28 Schützen 
honoriert wurde, und wir erzielten auch da ein glänzendes Re- 

sultat und kamen mit 52,450 Pkt. auf den 7. Rang von 41 Sek- 

tionen. 
Am Zürcher Kantonalen waren wir mit 16 Schützen vertreten. 
Diese kamen auf ein Sektionsresultat von 80,900 Pkt. 

An das Fahnenweihschiessen in Unterschlatt organisierte ich 
einen Ausflug mit dem Velo, was aber nicht gerade auf grossen 
Anklang stiess. Urs Bölsterli, Peter Mathys und ich waren 
dann auch die einzigen, die gut versorgt mit Reiseproviant, 
in die Pedalen traten. Zu uns Drei stiessen dann noch 25 Auto 
fahrer und Schlussendlich kamen wir 28 mit wieder glänzenden 
37,103 Pkt. auf den 3. Rang von 50 Sektionen. 

In der Olympia-Sprache hätten wir letztes Jahr einmal Gold 
und einmal Bronce geholt, dazu möchte ich Euch Allen gratu- 

lieren, und ich hoffe, dass dieser Trend weiter anhält. 

Zurück zum Jahresprogramm. 

Das Vancouver Gold holte sich Dällenbach Adolf mit 90 Pkt. 
und beim Coup Vorderholz sah die Rangliste so aus: 
1. Bürgi Kurt, 2. Meier Hans, 3. Wyssling Walter. 
Den Silberzweig am Bezirkswettschiessen bekam Itel Kurt mit 
37 Pkt. 
Insgesammt erfüllten 25 Schützen das Jahresprogramm. Das sind 

zwei mehr als 1986. 
Auf der Ranglieste zuoberst befand sich einmal mehr Bruno 
Bachmann mit 1012,4 Pkt. gefolgt von Kurt Bürgi mit 977,3 Pkt- 
und Dritter wurde Rolf Bölsterli mit 973,7 Pkt. 
Die ausgezeichneten Leistungen über das ganze Jahr sind aber 
nicht nur den Besten im Jahresprogramm, sondern vielmehr Euch 

Allen zu verdanken. Ich bin überzeugt, dass jeder mit 
viel Freude und Einsatz mitgemacht hat. Auch in Kameradschaf- 

tlicher Hinsicht wurde unser Verein stärker. Das beweisen die 
Freiwilligen Helfer und die fröhlichen Feste, die wir immer 

abhalten dürfen. Dafür möchte ich Euch meinen besten Dank aus 
sprechen, und ich hoffe, dass das so bleiben wird auch wenn 
dann die Aufgebote zur Fronarbeit auftauchen. 
Somit bin ich am Schluss eines Allgemein sehr erfreulichen 
Jahresberichtes der aber leider überschattet wird vom Hin- 
schied unser beiden Kameraden Jakob Niedermann und Walter 

Arnold. Ich bitte Euch Sie in guter Erinnerung zu behalten. 

Euer Präsident: 
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SAHRESBERICHT 1988 

  

Das verflossene Jahr ist durch zwei Schwerpunkte gekennzeichnet. 

Zum Einen war es der normale Schiessbetrieb, zum Andern die Pla- 

nung und Ausführung zur Sanierung der Schiessanlage. 

Zuerst zum Schiessbetrieb. Er begann am 10.4.88 mit einer Frei- 

willigen Uebung, gefolgt von den beiden Gruppenmeisterschafts- 

Vorrunden und am 24.4.88 der ersten Obligatorischen Vebung. 

Nach dem Sturmgewehrschiessen in Märwil, einer weiteren freiwil- 

ligen UVebung kam am 5.6. bereits das Eidgen. Feldschiessen. Mit 

60 Teilnehmern, das sind 59% der Bundesprogramm Schützen, kamen 

kamen wir mit einem Durchschnitt von 58,559 Pkt. auf den guten 

11 Rang von 44 Sektionen. 

Am Jub. Schiessen in Triboltingen lief es nicht so glänzend,dort 

belegten wir mit 35,626 Pkt. den 20 von 85 Rängen. 

Das Bezirkswettschiessen absolvierten wir mit 26 Teilnehmern. 

Diese erreichten einen Schnitt von 36,592 Pkt. und damit den 

2. Rang. Nach dem sehr schlechten Beginn vor zwei Jahren dürfen 

wir nun schon wieder auf einen Becher hoffen. In Münchwilen er- 

schienen ganze 13 Teilnehmer und diese hatten auch noch viel 

Pech, sie landeten nämlich ganz hinten auf der Rangliste. 

Destotrotz wurde unser Damenschiessen wieder ein voller Erfolg. 

Insgesammt 25 Teilnehmerinnen versuchten ihr Glück. Mit 27 Pkt. 

wurde Cecile Bürgi Erste, was sicher auch das Verdienst unseres 

Jungschützenleiters Bruno Bachmann ist. Ich möchte ihm an dieser 

Stelle für seinen Vorbildlichen Einsatz im Namen des ganzen Ver- 

eins herzlich danken. 

Es folgte das Kant. Schützenfest Buochs, das wir mit 23 Schützen 

besuchten, und mit 37,156 Pkt. den 115. Rang von 227 belegten. 

Nach Marthalen, wo wir mit 68,486 Pkt. den 17. von 44 Rängen er- 

oberten, folgte das wichtigste Auswärtige Schiessen nämlich das 

Thurgauische Kantonalschützenfest in Frauenfeld. In der dritten 

Kategorie wurden die 28 Teilnehmer mit 69,401 Pkt. 24. von 48 

Sektionen. 

Dass Höhen und Tiefen manchmal sehr nahe beisammen liegen er- 

fuhren wir in Hüttlingen respektive Stammheim. In Hüttlingen 

wurden wir nämlich nur 55. von 62 Sektionen und zwei Wochen spä- 

ter in Stammheim stiessen wir auf den hervorragenden 4. von 483 

Rängen vor. Die Ursache liegt vor allem an der sehr unterschied-



lichen Beteiligung. Das heisst, dass wir Alle zusammen Spitzen- 

resultate erreichen können. Ich möchte Euch desshalb dazu auf- 

muntern Alle auf dem Jahresprogramm aufgeführten Schiessen zu 

besuchen. 

Den Vancouver Match schlossen wir als 471. von 664 Sektionen ab, 

und als Saisonabschluss fühten wir unser Endschiessen durch, 

das als letzte Gelegenheit um das Jahresprogramm Resultat zu 

verbessern rege genützt wurde. 

Beim Absenden am 19.Nov. sah dann die Rangliste folgendermassen 

aus: 

1. Rang Bruno Bachmann mit 1178,2350 Pkt. 

2. Rang Paul Fiechter mit 1177,564 Pkt. 

3. Rang Kurt Itel mit 1161,871 Pkt. 

Total erfüllten 27 Schützinnen und Schützen das Jahresprogramm. 

Den goldenen Vancouver Kranz holte sich Bruno Bachmann mit 90 Pk 

Den Coup Vorderholz gewann Rolf Bölsterli vor Bruno Bachmann und 

Werner Rütimann. 

Gewinner des Silberzweiges am Bez. Wettschiessen wurde Peter 

Mathys mit 37 Pkt. 

An Stelle der Wohlverdienten Winterpause mussten unsere Mitglie- 

der aber erst recht in die Hosen. Unter der Leitung von Walter 

Wyssling begannen sogleich die Sanierungsarbeiten. Mit grossem 

Einsatz wurden die neuen Kabel eingezogen, der Scheibenstand für 

die Maurerarbeiten vorberreitet, das Schützenhaus ausgeräumt, 

und eine Decke eingezogen. 

Nebenbei liefen die Verhandlungen mit den Ortsbehörden und der 

Feldschützengesellschaft auf hochtouren. Bauanzeige und Eigen- 

tumsrechte wurden abgeklärt und die Finanzen sichergestellt. 

Dank der milden Witterung schritten die Bauarbeiten recht gut 

voran. Nach der Schallisolierung, den Elektr. Installationen, 

Handläufen, Bodenbelag, und der Montage der neuen Schiessläden 

wurden am 13.März bereits die 4 elektronischen Sius Ascor Schei- 

ben eingebaut und eingeschossen. In der Zwischenzeit bekam der 

Scheibenstand, hergestellt von Kurt Itel, ein neues Dach und die 

Neuaufschüttung des Schutzwalles geschah unter der Leitung von 

Louis Schmid. 

Natürlich tauchten auch immer wieder Probleme auf. Zum Beispiel 

die Anschaffung einer Estrichtreppe oder die Montage der vier 

Scheiben in der Mitte des Standes. Aber Meinungsverschiedenheite



wird es immer geben, wichtig ist, dass wir auf die geleistete 

Arbeit mit recht stolz sein dürfen. Nachdem am 6.4April die 

Anlage abgenommen wird, lassen wir einen Arbeitsreichen, aber 

auch Kameradschaftsfördernden Winter hinter uns zurück. 

Ich glaube, dass der Freiwillige Schiessverein dadurch sehr viel 

Ansehen und Freunde im Dorf und bei den Behörden gewonnen hat. 

Dafür möchte ich Euch allen, in erster Linie aber unserem Bau- 

chef Walter Wyssling meine persöhnliche Anerkennung und den bes- 

ten Dank des ganzen Vorstandes aussprechen. 

Somit wünsche ich Euch allen für die kommende Saison, die be- 

stimmt auch wieder sehr viel Arbeit bringen wird, vor allem 

Guet Schuss und was noch viel wichtiger ist, eine gute Kamerad- 

schaft. 

Euer Präsident: Ku I SS
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Wer geglaubt hatte, dass 1990 ein etwas gemütlicheres Jahr als 1989 
geben würde hatte sich sehr getäuscht. Denn nachdem die Sanierung des 
Schützenhauses im Frühjahr 1989 abgeschlossen wurde, lief bereits die 
Planung zum Umbau unserer Schützenstube auf vollen Touren. Bald 
stellte sich heraus, dass es mit dem WC Anbau alleine nicht getan war. 
Unsere Schützenstube sollte abisoliert und mit einem Warmluftcheminee 
versehen werden. Das Dach würde mit einer Zangenkonstruktion 
abgefangen und bis zum Gibel offen gelassen und getäfert. Auch eine 
kleine Küche wurde gewünscht und natürlich brauchten wir fliessendes 
Wasser. 

Nach längerem hin und her mit der Orts-und Bürgergemeinde erstellten 
wir im Frühjahr die Wasserleitung. 800 Meter Graben, Wasserleitung und 
ein Leerrohr für Elektrisch verlegen, das alles schafften wir an einem 
Samstag dank der vorzüglichen Organisation durch Louis Schmid. 
Danach begann der eigentliche Schiessbetrieb. Nach zwei Freiwilligen 
Uebungen, der ersten Gruppenmeisterschaftsvorrunde hatten wir am 22.4. 
bereits die erste Obligat. Uebung. Mit einigem Bedenken sahen wir der 
Durchführung des Feldschiessens entgegen, da unser Stand mit nur vier 
elektronischen Scheiben ausgerüstet ist. Dank des reibungslosen 
Ablaufes und einer vorzüglichen Festwirtschaft gab es nur kleine 
Wartezeiten, und diese waren meistens gewollt. 
Wir waren aber nicht nur gute Organisatoren, sondern auch unser 

Resultat konnte sich sehen lassen. In der Grössenklasse B2 belegten 
wir den 9. Rang von 39 Sektionen mit dem Durchschnitt von 59,541 
Punkten. 

Der Hauptanlass 1990 war aber das Eidgen. Schützenfest in Winterthur. 
Mit 33 Teilnehmern erzielten wir ein Sektionsresultat von 45,852 
Punkten. Das brachte uns den Lorbeerkranz mit Goldeinlage und eine 
Winterthurerkanne ein. 
Daneben besuchten wir noch folgende Auswärtige Schiessen: 
Standweih Schaffhausen 
Standartenweih Sulgen 
Standartenweih Mauren 
Fahnenweih Matzingen 
Standweih Oberstammheim 
Standweih Truttikon 
Ein recht gedrängtes Programm wen man bedenkt dass dazu noch die 
internen Schiessen und das Bez. und Einzelwettschiessen kommen. 
Als grosse Neuerung führten wir 1990 unsere erste Schützenreise durch. 
Urs Bölsterli und Peter Mathys waren die Reiseleiter. Sie bereicherten 
Alle die mitkommen konnten mit einem unvergesslichen Erlebnis. Der 
erste Tag führte uns auf den Stoss von wo aus wir bei strahlenden 
Sonnenschein auf den Fronalpstock und wieder zurück wanderten. Den 
Abend und die Nacht verbrachten wir in einer gemütlichen Beiz. Am 
nächsten Morgen namen wir den Weg talwärts unter die Füsse, und wie 
sich das für einen guten Schweizer gehört, besuchten wir nach einer 
Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee das Rütli. 
Diese Reise hat sehr viel für unsere Kameradschaft gebracht, bleiben 
doch schöne und lustige Erinnerungen an die wir heute noch gerne 
zurück denken. Dafür möchte ich Urs und Peter ganz herzlich danken. 
Nun aber zurück zum Schiessen. Das Jahresprogramm das von 25 
Mitgliedern erfüllt wurde (2 mehr als letztes Jahr) sah folgender- 
massen aus:



Jahresranglieste 1.Rang Bachmann Bruno 1202,07 Punkte 
2.Rang Itel Kurt 1180,04 Punkte 
3.Rang Fiechter Paul 1169,89 Punkte 

Coup Vorderholz 1990 L1.Rang Fiechter Paul 
2.Rang Keller Johann 
3.Rang Bürgi Jakob 

Gesammtsieger 1987 - 1990 Bachmann Bruno 

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

Den Silberzweig bei Bezirkswettschiessen bekam Dällenbach Adolf mit 38 
Punkten. 

Normalerweise kehrt nach dem Absenden des Jahresprogrammes bei uns 
Schützen meistens etwas Ruhe ein. Doch wieder einmal bestätigt die 
Ausname die Regel, denn gleich nach dem Endschiessen begannen wir mit 
dem Schützenstuben Umbau. Wie ich eingangs erwähnt habe ein sehr 
Arbeitsintensives Projekt. Mit viel Fleiss und Einsatz wurde 
gearbeitet, das Eine Mitglied mehr das Andere weniger. Manchmal gab es 
auch Differenzen was bei so einem Vorhaben unvermeidlich ist. Aber 
unter der Regie von Peter Mathys und Louis Schmid gelang es uns die 
grossen Arbeiten bis zum Saisonbeginn 1991 unter Dach zu bringen. 
Für diesen grossen Einsatz möchte ich Allen die dazu beigetragen haben 
danken und ich hoffe, dass wir in der neuen Schützenstube noch manche 
gemütliche Stunde zusammen sein können. 
Mit diesem Wunsch nach guter Kameradschaft und einem Guet Schuss für‘s 
1991 beende ich den Jahresbericht und verbleibe 

Euer Präsident:


