PISTOLENSEKTION

Schiessbericht
2008
FSVR
Feldschützenverein
Rüschlikon

Bericht des Obmanns
Anlässlich Absenden vom 21. November 08

Geschätzter Herr Präsident,
Liebe Schützenkameradinnen und - Kameraden, liebe Gäste und Angehörige
Mit den Schiessberichten ist das immer so eine Sache.
Obwohl dies ja nicht mein Erster ist, habe ich alle Jahre das gleiche Problem.
Wenn ich Zeit hätte zum schreiben, fällt mir nichts ein und eh ich mich verseh ist schon wieder
Mittwoch vor dem Absenden und das Blatt immer noch leer.
Also höchste Zeit meinen Grips zu sammeln und Euch über die vergangene Schiesssaison zu
informieren. Mal schauen ob mir das so in Kürze gelingt.
Das Schiessjahr 2008 begann mit den üblichen Winterschiessen im Januar und Februar, bis dann
am 15. März unsere eigentliche Saison im Schiessstand Leilöcher eröffnet wurde.
Im April wurde dann unsere Leistungsfähigkeit geprüft, indem wir das Feldschiessen Pistole 25 /
50 im unteren Bezirk durchführten. Diese Aufgabe haben wir mit Bravour bewältigt und verdanken
wir nur dem tollen Einsatz und Hilfsbereitschaft unserer Pistoleros; nur als Team sind wir in der
Lage so etwas durchzuführen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Helfern herzlich
bedanken.
Auch beim Gemeindeschiessen erfreute ich mich wiederum eurer Einsatzbereitschaft.
Leider entsprach die Teilnehmerzahl nicht eurem Einsatzwillen, und so war dann eher Zeit
totschlagen angesagt. Für’s nächste Jahr müssen wir uns wirklich Gedanken über die
Durchführung bzw. Art der Durchführung machen. Vorschläge werden gerne entgegengenommen.
Um den Teil der Grosseinsätze zu beenden, mache ich einen Zeitsprung in den August,
in welchem das Veteranenschiessen durchgeführt wurde.
Wie mir mitgeteilt wurde, ging auch dieser Anlass Dank eurem Einsatz reibungslos und zu aller
Zufriedenheit über die Bühne. Gerne hätte ich meine eigenen Erlebnisse erzählt, bin leider aber
noch ein „ paar Tage „ zu jung !!!
Zurück im Jahreskalender, genauer gesagt im Juni nahmen wir, nebst anderem, auch am Zuger
Kantonalschützenfest in Oberägeri teil. Schiessanlage und Organisation war gut, schade nur, dass
das gemütliche Zusammenhocken viel zu kurz kam.
Um diesen Anspruch für 2009 gerecht zu werden, werde ich zusammen mit René Morger, welcher
mich auch dieses Jahr tatkräftig unterstützt hat, Lösungen suchen.
Im Juli fand das Standerneuerungsschiessen im Albisgütli statt, bevor dann die Saison wegen den
Sommerferien kurzfristig unterbrochen wurde.
Am 16. August fand unser Saisonhöhepunkt mit dem Cup – Schiessen in der Brünig Indoor Anlage
statt. Gemeinsam mit den Gewehrschützen konnten wir in der eindrücklichen Schiessanlage einen
tollen Tag erleben. Erfreulich war auch, dass sich Schützen auch auf andere Distanzen wagten
und zum Teil erstaundliche Resultate erzielten.
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Diesen Anlass so in Zukunft im Vereinsprogramm zu intergrieren könnte ich mir gut vorstellen, ich
denke dies, werde ich mal mit meinen Vorstandskameraden diskutieren.
Mit den Teilnahmen an den Herbstschiessen neigt sich langsam das Schiessjahr dem Ende zu.
Nebst Bezirkschiessen und gemütlichem Beisammensein am Speckschiessen ist wohl das
Historische in Morgarten noch einmal ein Höhepunkt.
Bei angenehmen Temperaturen und trockenem Wetter konnten wir wieder einen schönen und
gemütlichen Tag erleben und bei Ordinärem und feinen Kaffis Kameradschaften pflegen.
Das anstehende Chlausschiessen wird sicher ein würdiger Abschluss unserer Saison darstellen
und uns auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen.
Ich möchte nun noch kurz über unsere Schiessen im Stand Leilöcher informieren.
Damit immer alles so reibungslos verläuft und wir uns auf’s Schiessen konzentrieren können,
bedarf es jedes Mal einer pünktlichen und genauen Vorbereitung der Schiessanlage. Dies
geschieht immer im Hintergrund und wir merken gar nicht wie viel Arbeit dahinter steckt.
Ich möchte an dieser Stelle unserem Standwart Kari Müller mal ein herzliches Dankeschön
aussprechen für seinen unermüdlichen Einsatz für uns Schützen.
Lieber Kari, ich hoffe Du wirst uns auch in dieser Funktion noch lange erhalten bleiben. !!!!
Betreff Vereinsmeisterschaft haben wir keine Änderungen vorgenommen.
Sehr erfreulich ist, dass in allen Programmen ein Teilnehmerzuwachs zu verzeichnen ist.
Hier noch die Detailangaben zu den einzelnen Programmen:
- Ordonnanzprogramm: 13 Schützen rangiert Rekord !! ( + 5)
- Jahresprogramm:

9 Schützen rangiert

( + 3)

- Dölf Seiferle Stich:

9 Schützen rangiert ( + 2)

- Gruppenmeisterschaft: Haben wir nicht teilgenommen ev. 2009 wieder
Für’s Rütli haben wir uns wieder angemeldet, haben aber wiederum eine Absage erhalten.
Wir bleiben auch 2009 dran.
Im Januar werden wir wieder die A- Versammlung durchführen, Anregungen und Vorschläge sind
willkommen; eine Einladung wird erfolgen.
Zum Schluss möchte ich nochmals allen Schützenkameraden danken für die aktive Mithilfe, ohne
welche ich nicht in der Lage wäre, alles mehr oder weniger fristgerecht zu erledigen.
Ich bitte Euch, mich auch im nächsten Jahr weiterhin tatkräftig zu unterstützen.
Kompliment auch an meine Vorstandkolleginnen und – Kollegen für die tolle Zusammenarbeit,
allen voran unserem Albert, der uns hoffentlich als Präsident noch lange erhalten bleibt.

Mit Schützengruss
Bühler Reto
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