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Die Saison 2019 ist Vergangenheit. Dieses Jahr war für mich leider nicht gut, ich habe einen
Grossteil im Spital und bei Ärzten verbracht. Leider wird sich das auch im nächsten Jahr
weiterziehen, aber ich hoffe nicht so viel wie vergangene Saison.
Schiessen 2019
Leider wurde das Winterschiessen aus Lärmtechnischen Gründen nicht mehr durchgeführt.
Das Winterschiessen wird auch 2020 nicht stattfinden.
Wir wurden angefragt ob wir bei uns das Kleinkalieberschiessen 50m für das Appenzeller AR
Kantonalschützenfest durchführen können. Nach diversen Abklärungen haben wir zugesagt
und das war ein voller Erfolg. Es haben rund 480 Schützen daran teilgenommen. Organisiert
wurde das Ganze durch Leonz Boog und Bruno Müller, die beiden haben das hervorragend
gemacht. Ich bedanke mich bei den beiden und allen die daran beigetragen haben, damit
dieser Anlass ein voller Erfolg wurde.
Im Weiteren wurde der spannende Final OMM Pistole 50m/25m ohne grosse Probleme
durchgeführt.
Es zeigt sich dass unsere Anlage für solch grössere Anlässe geeignet ist und ich hoffe dass
es auch in Zukunft so bleibt.
Neben den Jahresmeisterschaften haben wir auch an diversen auswärtigen Schiessen
teilgenommen. Unser Hauptanlass war das Beider-Basel-Kantonal-Schützenfest. Es war ein
toller Tag in Sissach. Es zeigt sich immer wieder, dass solche Anlässe gut für das
Vereinsleben sind. Es wird gegessen, getrunken und viel geredet und ich glaube es hat
jedem der daran teilgenommen hat Spass gemacht.
Es freut mich das organisiert zu haben und danke allen die daran teilgenommene haben.
Selbstverständlich wurde auch noch an anderen Anlässen geschossen teilweise mit guten
Resultaten, ich überlasse das den Obmännern diese mitzuteilen.
Das Luftpistolen Sektionsschiessen wurde von Armin Gabler sehr gut organisiert, die Anzahl
der teilnehmenden Schützen war wie immer, im normalen, gleichbleibenden Bereich. Vielen
Dank Armin, für deinen unermüdlichen Einsatz.
Die Bundesübungen sind einwandfrei über die Bühne gegangen, dank Marcel Hurter und
Martin Breitenmoser, ich glaube die zwei ergänzen sich sehr gut.
Die diversen Historischen Schiessen wurden auch in diese Saison von Hanspeter Rickli und
Fridel Nauer einwandfrei organisiert, auch euch ein grosses Dankeschön.
Ich bedanke mich, bei allen Obmännern und allen anderen Helfern, die immer wieder
unermüdlich dabei sind, damit jede Schiess-Saison zu einem tollen Erlebnis wird.

Aussichten für die Saison 2019

Der Hauptanlass für 2020 ist das Eidgenössische Schützenfest in Luzern. Daher bitte ich alle
die daran teilnehmen sich bis am 06.12.2019 anzumelden. Wir brauchen das damit wir die
Daten, voraussichtlich 26./27./28 Juni reservieren zu können.
Ich bin mir sicher auch dieser Anlass wird ein voller Erfolg, auch dankenswert durch Paul
Kamm der das Hotel organisiert.
Die Schiesszeiten 2020 müssen zwingend eingehalten werden, wie viele Schiesstage wir
haben werden, kann ich jetzt noch nicht sagen. Martin Schmatz wir da ein wenig mehr
Auskunft geben.
Schiess Ferien 2020, werden sicher 5 Wochen betragen, eventuell auf allen Disziplinen. Ich
werde euch früh genug darüber informieren.
Schiessdaten werden bestmöglich im Kalender eingetragen, sollten welche fehlen, bitte ich
euch, mich zu Informieren.
Liebe Feldschützen ich freue mich auch auf die kommende Saison und hoffe dass daran
viele teilnehmen.
Das Jahresende naht, Weihnachten steht vor der Tür, vieles muss noch erledigt werden. Für
eure Lieben Geschenke kaufen und vieles mehr. Ich hoffe es macht euch auch so viel Spass
wie mir, in diesem Sinne wünsch ich allen erholsame, besinnliche und frohe Festtage und
wünsche mir, alle zusammen auch im Jahr 2019 wieder gesund zu sehen.
Schützenmeister
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