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Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2013
Liebe Schützen-Veteranin, lieber Schützen-Veteran,
Weisheiten, die das Leben schrieb . . .
"Wenn jeder Schuss ein Treffer wär,
wär's Treffen kein Vergnügen mehr."
Auch wenn die Augen nicht mehr so mögen, der Finger nicht mehr den richtigen Ruck
zum Abdrücken findet, wir sind und bleiben Schützen. Auch bei den Schützenveteranen !
Und ich finde: Das Treffen soll noch lange ein Vergnügen für uns alle bleiben !
Schon wieder ist ein Jahr vergangen, für manchen wars ein Gutes. Aber für manchen war
es halt nicht so ein erfolgreiches. So schicken wir uns drein und sagen uns, im nächsten
Jahr wird's wohl schon besser werden.
So will ich meinen Rückblick beginnen:
Am 4. September hat uns Thomas Frick nach längerer Krankheit verlassen. Er hat der
Veteranen-Vereinigung ganz uneigennützig gedient und hat vieles zuverlässig geschafft.
Wir denken mit grosser Hochachtung an ihn und wünschen ihm die ewige Ruhe.
Wir haben an etlichen Vorstandssitzungen die nötigen Richtlinien zusammen gestellt.
Zu unserem Vorstand: Es ist sehr schön und aufbauend zugleich festzustellen, dass alle
Vorständer prima untereinander harmonieren. Einerseits hat es nie Probleme beim Festlegen unserer Aktivitäten gegeben, anderseits entstehen neue Ideen. Wie zum Beispiel
die Aufschaltung unserer Webseite. Wir werden Resultate sehr viel schneller über unsere
neue Webseite aufschalten können. Erika Mühlebach hatte sich bereit erklärt, unsere
Webseite zu betreuen. Und sie tut dies mit absoluter Zuverlässigkeit. Es liegt an uns
allen, mit dem Besuch der Webseite uns zu informieren. Haben Sie auch schon rein
geschaut ?
Die Ranglisten des vergangenen Jahres hat Peter Wagner zusammengestellt und er wird
sie auch verlesen. Sie sind natürlich auch auf unserer Webseite anzuschauen.
Wir waren ausserhalb unserer Verpflichtungen mit 35 Mann am Jubiläums-Schützenveteranenschiessen der 4 Berner Landesteilverbände am 3. Oktober in Thun am Schiessen.
Wir haben grossmehrheitlich schöne Resultate geschossen: Einen 6. Rang im Gruppenwettkampf Sport 300m; einen 20. Rang Gruppe Ordonnanz 300m; Friedrich Aeberli mit
78 Pkt. im Jubiläum Kat. Sport 300m; mit 76 Pkt. Ernst Bucher in der Kat. Ordonnanz;

im Seeland, Kat. Sport 300m im 12. Rang Roger Jungo; im Oberaargau Kat. Sport im 10.
Rang Heinz Bolliger; im Oberland Kat. Sport 300m mit 58 Pkt. Roger Jungo; im Emmental Kat. Sport 300m mit 59 Pkt. Roger Jungo; im Emmental Kat. Ordonnanz mit 58 Pkt.
Robert Moser, und in den Festsieger-Konkurrenzen 300m erreichte Roger Jungo den
hervorragenden 8. Rang. - Auch mit der Pistole kann ich von tollen Resultaten berichten:
Im Seeland Kat. A 50m hat Ferdi Rutz den ausgezeichneten 3. Rang errecht; im Seeland
Kat. C 50m hat Walter Aeberli den ausgezeichneten 4. Rang erreicht. - Wir haben zusammen einen wunderschönen kameradschaftlichen Tag erleben dürfen.
Weiter mache ich auch Werbung für das Eidgenössische Schützenfest für Veteranen in
Frauenfeld, wie aber auch natürlich für unsere Schiessen am 14. Juni, die Einzelkonkurrenz, und auch am 11. Oktober das Herbstschiessen, beide auf dem Schiessplatz
Hönggerberg. Und am Herbstschiessen kann auch wieder der Glücksstich gelöst werden.
Einen weiteren grossen Wunsch darf ich Ihnen noch ans Herz legen: Macht bitte Werbung! Der dauernde Rückgang ist sehr massiv - die Aufwendungen bleiben aber gleich !
Viele Sechzigjährige sind doch noch mindestens so rüstig wie wir alle, also sind sie auch
rüstig genug um bei den Veteranen mitzumachen !
Von wegen Mitmachen: Wenige haben's gemerkt: Am Herbstschiessen letztes Jahr waren
einige Aargauer Veteranen mit dabei. Wir hatten die Aargauer eingeladen, bei uns mitzumachen. Und siehe da, einige kamen. Wir werden diese Einladung auch in diesem Jahr
erneut machen.
Wieso wollen wir nur unser Gärtchen pflegen - statt grenzübergreifend aufzutreten ?
Vielleicht hab ich dies oder jenes vergessen zu erwähnen. Es ist nicht Absicht ! Wir haben
auf unserer Webseite eine Spalte eingerichtet, wo gefragt werden kann. Und ich verspreche euch, dass ich zu meinem Wort stehe und die Fragen beantworten werde.
Ich wünsche nun allen Schützenveteraninnen und Schützenveteranen von ganzem
Herzen eine gute Gesundheit und viele schöne Stunden im Kreise Gleichgesinnter.
Aber sicher auch noch viele gute Resultate und überhaupt:

Hebets guet !
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