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Nicht Schreibfreude, sondern jahrzehnte lange Tradition 

haben mich bewogen, über unsere Tätigkeit im Jahre 1976 

zu berichten. 

Der Startschuss zum neuen Vereinsjahr war für mich als 

neugewählter Präsident und viele meiner Vereinskameraden 

am 27. März 1976 gegeben. Ihr könnt versichert sein, 

dass ich damals schon dieses oder jenes kleine Plänchen 

geschmiedet habe, wie unser Verein in Zukunft geleitet 

werden könnte. Ich habe aber auch eingesehen, dass das 

Vereinsrädchen des Freiw. Schiessvereins nicht zu hastig, 

dafür aber schön langsam über Jahre hinaus zum gesteckten 

Ziel zu führen ist, Nicht finanzieller Aufschwung, auch 

nicht sehr hohe Vereinsresultate, sondern die Pflege 

von Kameradschaft und das gemütliche Beisammensein soll 

das Gepräge in unserem Vereine bilden. Auch der Jung- 

schützenkurs soll mit unserer Mithilfe mehr mit unserem 

Vereinsgetriebe verflochten werden. Das sind einige 

meiner Ziele und Wünsche, die ich mir in Zusammenarbeit 

mit dem Vorstand und selbstverständlich eurer Mitarbeit 

gesteckt habe. 

Nun zum Jahresprogramm: 

Während fünf obligatorischen und einer freiwilligen 

Schiessübung hatte jeder unserer Schützenkameraden 

Gelegenheit, sich für den Wettkampf und das vereinsinterne 

Schiessen vorzubereiten. 

Bereits am 29. Mai fand in Diessenhofen das Vorschiessen 

des Eidg. Felädschiessen statt. Am 12. und 13. Juni wurde 

es mit dem offiziellen Schiessdatum abgeschlossen, 

In der Grössenklasse D/3 landeten wir mit einer Punkt- 

zahl von 55.278 im 38. Rang von 43 Sektionen, 47 Teilnehmer 

legten sich von unserer Sektion auf die Matte, was einen 

prozentualen Aktivbestand von 62 % entsprach. Vielleicht



werden sich im Jahre 1977 zahlenmässige Verschiebungen 

nach oben ergeben. Zu wünschen wäre es. 

Am 10. Juli nahmen wir mit dreissig Angemeldten am 

Kant. Schützenfest in Weinfelden teil. Sicherlich war 

es ein positiver Entscheid, gesamthaft per Car nach 

Weinfelden zu fahren. Gute Resultate, viele Dreier und 

die Einlagen unseres Schützenwirts haben viel zum guten 

Gelingen dieses Schützenfestes beigetragen. Mit dem 

Sektionsresultat von 35.578 Punkten belegten wir den 

22. Rang von 56 Sektionen und konnten somit am Absenden 

Lorbeerkranz mit Goldblatteinlage inkl. mittlere 

Wappenscheibe in Empfang nehmen. Allen meinen herzlichsten 

Dank. 

Am 21./22. August wurde das Einzel- und Bezirkswettschiessen 

in Basadingen und Unterschlatt abgehalten. Teilnehmermässig 

war es sicher ein Vorteil, die beiden Wettschiessen 

zusammen zu legen. Finanziell war es für beide durch- 

führenden Vereine ein Nachteil. Am Bezirkswettschiessen 

konnten wir mit einer guten Leistung die mittlere Kanne 

für ein Jahr nach Hause nehmen. 

Der Vancouvermatch, ein beliebtes Schiessen in unserem 

Verein, wurde laut Jahresprogramm am 12. September 

durchgeführt. Hier ist nebst den Auszeichnungen noch 

die prächtige Wappenscheibe zu erwähnen, die wir dieses 

Jahr für jahrelange Beteiligung in Empfang nehmen konnten, 

Zu den jährlichen Begebenheiten unseres Vereins gehört 

auck das Schwaderlohschiessen. Erfreulich war, dass 

dieses Jahr wieder mit zwei Gruppen geschossen werden 

konnte. 

Endschiessen: Am 10. Oktober trafen wir uns zum letzten 

Schiessanlass im Jahre 1976. Es ist sicher nicht über- 

trieben wenn ich sage: Dieser Wettkampf ist das 

atrktivste und abwechslungsreichste Schiessen, das wir 

intern in unseren Vereine durchführen. Hier habe auch



ich die Möglichkeit, mich wenigstens einmal im Jahr 

auszeichnen zu lassen, 

Mit dem Absenden in der Schützenstube beendeten wir 

die Vereinstätigkeit füt 1976 und können, wenn wir 

auch einen kleinen finanziellen Rückschlag zu ver- 

zeichnen haben, zufrieden auf das verflossene Vereinsjahr 

zurückblicken. 

Ich möchte allen, die im Jahresbericht und an der 

heutigen Generalversammlung für ihre geleistete 

Arbeit unerwähnt geblieben sind, meinen herzlichsten 

Dank aussprechen, 

der Berichterstatter: 

Peter Seiler 

I SnEe,
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Vier obligatorisch und drei freiwillige Vebungen hatte 

ider Schütze zur Verfügung, um sich für die auswärtigen 

Schiessanlässe vorzubereiten. Gleichzeitig absolvierten 

wir aber auch die vereinsinternen Schiessen wie: 

Kantonalstich 

und die drei Internen 

die je nach Schussglück zum Jahresprogramm gezählt werden 

konnten, 

Am 28. Mai fand in Mettschlatt das Vorschiessen des Eidgen. 

Feldschiessens statt. Am 4. und 5. Juni wurde es abgeschlossen. 

Mit einer erfreulichen Beteiligung von 78 % ,„ einer Durch- 

schnittspunktzahl von 55.857 und einem 14. Rang konnten 

wir eine beachtliche Leistungssteigerung gegenüber dem 

Vorjahr feststellen, Dass aber vermehrt freiwillige 

UVebungen vor dem Feldschiessen durchgeführt werden müssen, 

dem wird im nächsten Jahr unbedingt Rechnung getragen. 

Am 25. und 26. Juni besuchten wir das Einzelwettschiessen in 

Diessenhofen. 

Jubiläumsschiessen in Schlattingen vom 2.und 3. Juli. 

Fast geschlossen besuchten wir am 3. Juli das Jubiläums- 

schiessen unseres Nachbarvereins.l Fräulein und 33 Mann 

schossen unseren Verein in den 17. Rang von 44 Sektionen. 

Allen voran konnte sich Richard Schmid mit 38 Punkten 

als Vereinsbester auszeichnen lassen, 

Mit 29 Schützen waren wir am Bezirkswettschiessen widerum 

in Schlattingen. Pfui! Pfui! Mit einer Durchschnittspunkt- 

zahl von 26.186 fielen wir gegenüber den vorangegangenen 

Jahren ziemlich weit ab. C&ecile, fast eiziger Lichtblick 

unseres Vereins, eroberte mit 29 Punkten den Silberzweig. 

Herzliche Gratulation.



Vom Vacouverschiessen konnten wir der grässen Beteiligung 

wegen, wieder eine sehr schöne Wappenscheibe in Empfang 

nehmen. 

Es freut mich immer wieder, dass es uns nun schon zum 2, mal 

gelang, mit 2 Gruppen am Schwaderlohschiessen teilzunehmen. 

Die Becher gingen dieses Jahr an Kurt Itel und an Ernst 

Mäder. 

Das Esel Fon 16. Oktober wurde rege besucht. Galt es doch 

hier, sich noch einmal voll eizusetzen um vielleicht im 

Jahresprogramm einige Plätze gut zu machen, 

Unser Programm: Doppelglück 

Hauptstich 

Cup -— Mädi 

Sicher ein erfreulicher Abschluss für Teilnehmer und 

Schützenwirt. 

Mit dem Absenden verabschiedeten wir das Jahr 1977 und ich 

hoffe, dass der an diesem Abend entwendete Vancouverkranz 

viel Freude macht und in guter Erinnerung bleiben wird, 

Wenn nicht, mein Briefkasten ist Tag und Nacht geöffnet 

und wahrt zudem die Anonymität. 

Zum Schluss bleibt mir nur noch ein herzliches Dankeschön 

an alle, die sich für das Wohl unseres Vereins ein weiteres 

Jahr eingesetzt haben und wünsche euch viel Glück und 

vorderste Ränge im Neuen. 

der Berichterstatter: 

Peter Seiler 

> e ' 

ii "DD .r dir



Jahresbericht 19783 
  

Schon vor der letzten Generalversammlung haben wir 

im Vorstand beschlossen, dieses Jahr nur 93 obligatorische 

Uebungen anstelle deren 4 im Vorjahr durchzuführen, aber 

mit dem Unterschied, dass an diesen Tagen nur die Bundes- 

übung geschossen werden kann. Es hat sich gezeigt, dass 

sich dies gut bewährt hat dieses Jahr und so haben wir wieder 

ein Datum offen, das wir nur für unsere Jahresprogramnm- 

schützen zur Verfügung haben. 

Somit hatten wir: 3 obligatorische Uebungen und 

6 freiwillige 

An diesen 6 freiwilligen konnte jeder Schütze sein 

internes Programm schiessen. 

Das Jahresprogramm bestand aus; 

Obligatotrisch 

Feldschiessen 

Fahnenweihschiessen in Kaltenbach 

Vancouver 

Bezirkswettschiessen 

Endschiessen 

als obligatorisches Programm und 

3 interne Uebungen 

Fahnenweihschiessen in Buch 

Kantonalstich 

als freiwilliges Programm.Drei davon zählten. 

Da wir eigentlich als Organisator des Eidgen. Feldschiessens 

feststanden, aber der Turnverein am gleichen Datum 

den Kant. Nationalturntag durchführten, vergaben wir 

aus organisatorischen und finanziellen Gründen dieses 

Schiessen nach Unterschlatt. 

Mit 30 Teilnehmern besuchten wir das Fahnenweihschiessen 

in Kaltenbach. 6 Schuss auf‘ Scheibe A 10er musste 

absolviert werden. Mit einer Durchschnittspunktzahl von 

49,916 waren wir im 14 Rang von 45 Sektionen klassiert.



Am 1. und 2. Juli legten wir uns für das Einzel- und 

Bezirkswettschiessen auf die Matte. Da wir unsere 

Chancen letztes Jahr endgültig vertan hatten, im 

Bezirkswettschiessen wenigstens die 3%. Kanne zu gewinnen, 

galt es, sich hier ordentlich aus der Affäre zu ziehen, 

der Silberzweig ging mit 27 Punkten an Martin Ott. 

Am 20, August trahten wir zum 2. mal an einem auswärtigen 

Wettschiessen an. Es war am Fahnenweihschiessen in Buch. 

Folgendes Programm wurde geschossen: 

5 Schuss einzel auf A 5er 

3 Sehuss Seriefeuer auf A 5er in 1 Min. 

Wie in Kaltenbach kamen wir mit einer Punktzahl von 

35,06 und 29 Teilnehmern wiederum auf Platz 14 von 

45 Sektionen. 

Vancouver: 

Dank einer alten Regelung, jeder Schütze hat den Nachdop»vel 

zu schiessen, hat dieses Programm grosses Ansehen seit 

Jahren. Bekommen doch so 2/3 der Teilnehmer einen Kranz. 

Am Schwaderlohschiessen konnten wieder 2 Gruppen an den Start 

gehen. Schade, dass hier einige Schützen die Zusage erteilen, 

dann aber am Schiesstag sich irrendwie entschuldigen. 

Wir werden dieses Jahr eine Kontrolle durchführen und 

sollte ein Schütze zwei oder mehr mals gefehlt haben, 

wird er durch einen anderem Schützen ersetzt. Wir sind 

nicht mehr bereit, jedesmal die Kosten der fehlenden 

Schützen zu tragen. Ich bin überzeugt, dass sicher noch 

andere Schützen Freude hätten, an diesem Wettkampf und 

dem anschliessenden Fischessen teilzunehmen. 

Das Endschiessen wollten wir mit einem Weinstich, in Form 

eines Ballonschiessen beleben. Leider haben wir uns 

den Ausgang ganz anders vorgestellt. Habe ich doch von 

den 300 gekauften Ballonen noch deren 2855 am Tager. 

Auch wurde der Cup-Mädi dieses Jahr endgültig vergeben 

und spontan hat sich unser Schützenwirt Peter Sigrist 

bereit erklärt, den nächsten Preis zu spenden. 

Am Absenden konnten nebst dem sicher guten Essen, Fondue 

Bourgunionne, mancher Schütze Kränze und Karten in 

Empfang nehmen. Ich glaube, mit unseren Gabentischen, 

dem Essen und dem Jahresprogrammbecher konnten die



neisten zufrieden gestellt werden. 

Alljährlich führen wir nun das Sauschiessen durch. #in 

Ein friedlicher "ettkamnf im kalten Winter.An der 

abschlissenden Metzgete liessen wir unser Vereinsjahr 

endgültig auslaufen. 

Es liegt mir viel daran, nicht nur über das Jahresprogramm 

zu sprechen, sondern uber unsere Vereintätigkeit Im 

aligemeinen Bilanz zu Ziehen. 

Wir haben einen Vorstand, mit dem es mehr oder weniger 

möglich ist, Euch ein interessantes Jahresprogramm zu 

bieten. Dass vielleich zuwenig delegiert wurde, liegt 

ganz auf meiner Seite. Mas wird sich aber in absehbarer 

Zeit ändern. 

Wir haben uns Stets Mühe gegeben, durch Aenderungen 

im Jahresprogramm, durch Einführung des Sauschiessens 

und durch ersteilen eines umfangreichen Gabentempels, 

das Vereinleben anzukurbeln und vor allem gehofft, das 

kameradschaftliche Beisammensein zu fördern. Wir haben 

uns aber auch nicht gescheut, tiefer in die Kasse zu 

greifen mit dem heutigen Resultat, die Kasse ist leer 

undile Kameradschaft und die Unterstützung fehlt heute 

noch. Unsere finanzielle Stärke ist bei Fr. 1000,-- 

angelangt, welches heisst, dass während meiner 73 

jährigen Amtszeit rund Fr. 2000.-- ins Minus gearbeitet 

wurde, Ein Wunder also, dass wir von Eurer Seite noch nie 

ermahnt wurden, oder heisst das vielleicht, dass viele 

von Euch gleichgültig dem Vereinsleben entsegenblicken. 

Fast könnte man es meinen, besonders wenn wir sehen, 

wieviele am Ende einer Schiessübung aufräumen. Immer 

die gleichen Gesichter, 

Ich will damit ganz ehrlich sagen, dass der Vorstand 

für seinen Einsatz von einem Teil von Euch sehr schlecht 

unterstützt wird und es passieren kann, dass Unternehmungs- 

lust und Einsatzwille stagnieren oder im schlechtesten 

Fall die Amtszeit verkürzen kann. Hätten wir nicht noch 

unsere Bundesbeiträge, wäre unser Verein überhaujt nicht 

mehr lebensfähig.



Darum möchte ich Euch bitten, helft im Jahre 1979 mit, 

die kameradischaftliche und die finanzielle Seite zu 

verbessern, denn wir sind in einem Verein, wo nicht 

nur gute Leistungen zählen, sondern das 1. genannte 

ebenso gepflegt werden sollte. Unsere älteren Kameraden 

sind vor einigen Jahren mit gutem Beispiel vorangegangen. 

Siehe unsere Schützenstube. 

Im neuen Jahr wurde und das Feldschiessen zugeteilt. 

Zuden möchten wir am 8. Juli nach der Schiessübung 

einen kleinen Anlass veranstalten, um unsere Kasse 

aufzubessern. Wir denken hier an einen Fanilienhock. 

Ich bin überzeugt, mit Furer Hilfe können wir einem 

sorgenlosen 1979 entgegenblicken. Dieser Aufruf gilt allen, 

die sich zuwenig oder gar nicht um unser Vereinsieben 

geKümmert haben. 

Zum Schluss möchte ich doch noch allen gratulieren, 

welche in diesen Vereinjahr eine oder mehrere Aus- 

zeichnungen errungen haben und den andern Mut zusprechen, 

denn es heisst: Auch ein blindes Huhn findet einmal ein 

®i. 

Peter Seiler 

Luk
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Schon an der Generalversammlung wurde es allen klar, dass sich 

jeder Schütze dieses Vereinsjahr vermehrt zu Hause abmelden 

musste. Zwei Hauptereignisse standen bevor, das Eidgen. 

Schützenfest in Luzern und das Feldschiessen, bei dem wir als 

Organisatoren amten mussten. Zuden wurde unser Jahreprogramm 

aufgestockt mit dem Ziel, auch ohne Augenwässerchen kranz- 

behangen von Luzern nach Hause zu kommen. 

Für das Jahresprogramm zählten 7 obligatorische und 6 

freiwillige Programme. 

Obligatorisch waren : Feldschiessen 

Obligatorisch 

Sektion 1 und 2 

Standweihschiessen Rheinklingen 

Vancouver 

Endstich 

und Luzern Sektion 

Freiwillig waren : Kantonalstich 

BEinzelwettschiessen 

Bezirkswettschiessen 

und 3 Interne Vebungen 

Die besten 3 zählten zu den obligatorischen. 

Am 24. März waren alle zum Einrichten und Aufräumen des 

Schiesstandes eingeladen. Es war ein netter Nachmittag in 

kleiner Teilnehmerrunde. 

Die grössten Schwierigkeiten schienen einige unter euch mit den 

obligatorischen Uebungen zu haben. Denkt immer daran, dort wo 

gearbeitet wird werden auch Fehler gemacht, die gesehen und 

nach Möglichkeit verbessert werden können. 

Am 12,, 19. und 20, Mai führten wir das Eidgen. Feldschiessen 

durch. Erfreulich war unser Teilnehmererfolg. 305 Schützen, 

also 32 mehr als im Vorjahr, versuchten ihr Glück im Vorder- 

holz. Auch der finanzielle Erfolg konnte sich sehen lassen. 

Eine geschickte Einteilung im Zeigerdienst deckte alle Ausgaben 

im Schiessbetrieb. Somit konnte der Reingewinn aus Wirtschaft



( Fr. 1202.80 ) und dem Tanzabend in der Jakobshalle ( Fr. 2000.- ) 

voll als plus verbucht werden. 

Am 16. Juni besuchten wir das Fahnenweihschiessen in Rhein- 

klingen. Mit einer Punktzahl von 34.466 erreichten wir den 26. 

Rang von 33 Sektionen. Nicht gerade meisterlich, was aber nicht 

heissen soll, dass nicht meisterlich gefeiert wurde, 

Am 20. und 21. Juli war es dann soweit. Eine Schar von ca. 50 

Schützen fuhr mit dem Car nach Beckenriet ans Eidgen. Schützen- 

fest. Es waren zwei angenehme Tage, die wir hier in der Inner- 

schweiz erleben durften,yenn es auch nicht jedem das brachte, 

was er sich sehnlichst erwünscht hatte, nähmlich einen Kranz. 

So erreichten wir im Sektionswettkampf eine Durchschnitts- 

note von 35.55 Punkten was uns den 630. Rang von 1037 Sektionen 

einbrachte. Trotz einem erhofften besseren Abschluss glaube ich, 

dass dieses Eidgenössische allen gut in Erinnerung bleiben 

wird. 

Besser erging es uns am Bezirkswettschiessen in Mett-Oberschlatt. 

Mit unerwarteten 27.7 Punkten kamen wir in den 3. Rang und 

erhielten den kleinen Pokal für das Jahr 1979. Hoffentlich 

bleibt er auch am Ende der 4 Jahre in unseren Reihen. Den 

Silberzweig erkämpfte sich unser junges Mitglied Feter 

Mathys. 

Julius Itel errang mit einem überzeugenden Punktetotal von 

95 Punkten die goldene Kranzauszeichnung am Vancouver- 

schiessen. 

Erfreuliche Tatsache war dieses Jahr, dass wir wiederum mit 

2 Gruppen am Schwaderlohschiessen teilnehmen konnten. Dies 

war aber nur möglich, weil sich einige Schützen spontan bereit 

erklärt hatten, für ihre im Militärdienst abwesenden Kameraden 

einzuspringen. 

Den Becher erhielten : Jörg Breitler und Ernst Feuz 

Kranzauszeichnungen : Paul Schmid und Bruno Bachmann 

Ehrenmeldungen : Adolf Dällenbach und Jörg Breitler 

Am 14. Oktober trafen wir uns programmgemäss, um das End- 

schiessen durch zu führen. Vor dem Endstich und dem Cup 

konnte sich jeder im Weinstich einschiessen. Dies ist immer 

wieder ein guter finanzieller Erfolg, mit dem sich einiges im 

Gabentempel des Jahresprogrammes kaufen lässt. Den Cup gewann 

dieses Jahr Andres Schmid vor Bruno Steiner.



Mit Rippli und Kraut, einigen tourbulenten Einlagen unserer 

Cecile und dem Rangverkünden wusste nun jeder, wie gut, resp. 

weniger gut es dieses Jahr gelaufen war. Im Jahresprogramm 

siegte nun zum x ten mal unser Mitglied Kurt Bürgi. Doch glaube 

ich, dass auch wir in den hinteren Rängen am Gabentisch zu 

recht schönen Preisen kamen. 

Der Abschluss bildete nun das obligate Sauschiessen. Nur 17 

Teilnehmer versuchten ihr Glück an diesem kalten Januar- 

samstag. Aber die Rechnung ist einfach: Je kleiner die Teilnehmer- 

zahl, desto grösser die Portionen. Minimum 91 Punkte brauchte 

es um unseren Scharfschützen im Verein, unser "jüngstes" Mit- 

glied Walter Arnolä zu schlagen. 

Wenn ich nun auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicke 

muss ich gestehen, es war ein überaus angenehmes Jahr. Meist 

tadelloser Einsatz und ein kameradschaftliches Verhältnis 

halfen mit, unsere grösseren und kleineren Vorhaben zu einem 

guten Ende zu bringen. Euer Vereinsgeist hat sich sicher 

auch auf den Vorstand übertragen, denn es ist seit meiner 

Vorstandstätigkeit das erste mal, dass unsere Vereinsrechnung 

ohne Zwischenfälle schon im Januar kontrolliert und vorgelegt 

werden kann. Dies ist nur ein kleines Beispiel das aufzeigen 

soll, dass es mit eurer Mitarbeit und der Unterstützung 

meiner Vorstandskameraden dem Präsi leicht fällt, einen Verein 

zu führen. Herzlichen Dank an alle! 

Euer Präsident 

SG? Li, be


