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Geschätzter Herr Präsident,
Liebe Schützenkameradinnen und - Kameraden, liebe Gäste und Angehörige
Ich habe euch am vergangenen Absenden mitgeteilt, das ich aus familiären und beruflichen
Gründen meine Einsatzzeit verringern muss und das ich zur Aufrechterhaltung des
Schiessbetriebes auf Eure Unterstützung angewiesen sei.
Ich muss euch ein „Chränzli „ winden, !!
Die Unterstützung war dieses Jahr sensationell, auch deshalb, weil nicht nur ein paar einzelne,
sondern gleich mehrere die Aufgaben übernommen und erledigt haben.
Ich nehm’s vorweg, aufgrund dieser Situation werde ich mich auch weiterhin bemühen, zusammen
mit Euch einen Schiessbetrieb zu gewährleisten.
Bevor ich noch zu den Ausführungen vom vergangenen Schiessjahr komme, möchte ich an dieser
Stelle allen Helfern einen grossen Dank aussprechen.
Erfreulicherweise haben wir im Betrieb der 25m Anlage die Unterstützung von Martin Gutzeit
erhalten, denn ohne Kommandi und Disziplin artet das Schiessen im 25m Stand zum Chaos aus.
Disziplin war sicher auch nebst Glück ausschlaggebend, das wir auf ein unfallfreies Schiessjahr
2007 zurückschauen dürfen, auch haben sicher die Einsätze der eifrigen Helfer dazubeigetragen.
Die Schiessanlage 50m wurde auf dieses Jahr mit 5 weiteren Scheiben erneuert, somit ist jetzt der
Ersatz der Zugscheiben abgeschlossen.
Zu den Schiessen möchte ich dieses Jahr nicht allzu viel sagen, Superresultate waren sicher eher
Mangelware, mancheiner hatte dieses Jahr mit Formtiefs und zittrigen Armen zu kämpfen.
Apropo zittern, die Kunst besteht ja darin im richtigen Moment abzudrücken. Die einen könne das
super, mehr dazu gibt’s bei der Preisverleihung !
Im Schiessprogramm 07 haben wir im Vergleich zum letzten Jahr keine Änderung vorgenommen.
Hier noch die Detailangaben zu den einzelnen Programmen:
- Ordonnanzprogramm: 9 Schützen rangiert
- Jahresprogramm:

6 Schützen rangiert

- Dölf Seiferle Stich:

3 Schützen rangiert Da haben wohl ein paar das
Bezirksschiessen verpasst !!!!

Obmann:

Bühler Reto
Schönenstr. 42 8803 Rüschlikon
Tel. 079 622 44 82 / 01 724 23 79 Email: retob65@mydiax.ch

- Gruppenmeisterschaft:
An der Gruppenmeisterschaft haben wir dieses Jahr ebenfalls nicht teilgenommen, ich denke aber
mit unseren „Nachwuchspistolenschützen“ wie z.B Marco Schlegel etc. wäre das durchaus für
nächstes Jahr denkbar.
- Teilnahmen Auswärtige Schiessen:
Diverse Winterschiessen
Historisch Rothenturm
Kantonales Zürich
Speckschiessen Mettmenstetten
Bundesbriefschiessen
Historisch Morgarten
Für’s Rütlischiessen haben
wir wiederum eine Absage erhalten, man meinte aber, das es allenfalls für nächste Jahr klappen
könnte. Wir werden sehen.
- Ausblick 2008
Im Januar werden wir wieder die A- Versammlung durchführen, Anregungen und Vorschläge sind
willkommen; eine Einladung wird Anfangs Dezember erfolgen.
Nach Turnusliste ist nächstes Jahr FSV Rüschlikon verantwortlich für die Durchführung des
Feldschiessens, welches an diversen Orten durchgeführt wird. Da bin ich speziell auf Eure
Unterstützung angewiesen in diversen Funktionen.
Nach ersten Infos sind die Kantonalen in Zug, Waadt und Thurgau aktuell, ich gehe davon aus das
René schon am vorbereiten ist ?
Zum Schluss möchte ich nochmals allen Schützenkameraden danken für die aktive Mithilfe, keinen
werde ich dieses Jahr herausheben, weil wirklich alle mich stark unterstützt haben und dies auch
hoffentlich nächste Saison wieder tun werden.
Dank auch an meine „Vorstandsgschpändli“ mit welchen die Zusammenarbeit immer wieder
Freude bereitet, .

Mit Schützengruss
Bühler Reto
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