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Werte Schützen/innen
Die Schiesssaison 2001 ist schon wieder vorbei. Das vergangene Jahr war geprägt von Veränderungen,
an der letzten Generalversammlung wurde ein neuer Modus gewählt um die SGD für alle Mitglieder
wieder attraktiver zu machen.
Es wurden neue Vereinsstrukturen aufgebaut, der Nachwuchs wurde in 2 Gruppen aufgeteilt,
zum gleichen wurde bei den Aktivschützen auch eine Trennung zwischen den Hobby- und den
Sportschützen gemacht.
Auf die sehr guten Resultate die während der Saison geschossen wurden nehme ich keinen Bezug Ich
verweise in diesem Fall auf die Berichte der zuständigen Ressortchefs.
Es gibt auch Auflagen die uns auferlegt wurden und die wir heutzutage erfüllen müssen, so mussten
wir im Sommer den Schiesswall aus Holz erstellen, ansonsten wäre der Schiessbetrieb vom Kanton
eingestellt worden. Über die Zweckmassigkeit solcher Auflagen kann man sich streiten, den schon
innert kürzester Zeit war das Zentrum ausgeschossen, hier hat man etwas gefunden um die Schützen
und die Verantwortlichen der Gemeinde in der nächsten Zeit zu beschäftigen.
1. Augustfeier, aufgrund der Abstimmung an der GV wo beschlossen wurde das die 1. Augustfeier von
der SGD durchgeführt wird, waren wir in diesem Sommer an der Reihe.
Die Feier war dank der grossartigen Mithilfe einiger weniger Mitglieder und einem grossen Teil unseres
Nachwuchses durchgeführt worden. Das Wetter spielte super mit, so konnte man bis in die frühen
Morgenstunden draussen auf den Schulhausplatz die Feier geniessen.
Vom finanziellen Aspekt her bringen solche Anlässe sicher wenig und es wäre gar nicht auszudenken
was passiert wäre, wenn wir nicht solches Wetterglück gehabt hätten. In einem solchen Fall macht man
als durchführender Verein schnell einmal Minuszahlen statt den erhofften Gewinn.
Nachwuchs ist ein Stichwort auf der einen Seite haben wir den aktiven Nachwuchs also die Junioren wo
mit schöner Beteiligung und grossem Elan trainiert wird. Sie haben uns während der ganzen Saison mit
ihren grossartigen Erfolgen bewiesen, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind.
Auf der anderen Seite steht es mit dem Nachwuchs für in den Vorstand sehr schlecht, es gibt ja wie an
der Orientierungsversammlung im September erwähnt wurde 3 Rücktritte auf die GV und einer war
schon während der Schiesssaison zu verzeichnen.
Als nächstes steht noch der Umbau des Schützenhauses an. Hier geht es klar um eine Erweiterung des
Platzangebotes und um eine Erhöhung der Scheiben, so das dem erhöhten bedarf an Training
entsprochen werden kann. Dieses Projekt wird an der GV vorgestellt.
Im Namen des Vorstandes möchte ich noch allen die die SGD während des letzten Jahres mit ihrer
Arbeit tatkräftig unterstützt haben recht herzlich Danken.
Besonderen Dank noch an:
Unsere Nachwuchs und Juniorenleiter:
Für unsere Hompage:
Munitionsverwalter:
Luftgewehr Standchef:
Luftgewehr Ausbildung:
Betreuer Juniorenausbildung:
Hüttenwart:
Anlagewart:
Revisoren:
Festwirtschaft 1. Augustfeier
Organisation Jassabend
Wirtin Jassabend
Wirt/in Schützenstube

Christian Risch und Kläus Schwizer
Daniel Haase
Gody Bossert
Peter Keller
Kläus Schwizer
Gody Bossert und Peter Keller
Erhard Stockmann
Karl Kienast
Marco Volpon / Peter Risch
Thomas Fuchs
Kläus und Trudi Schwizer
Moni Aeschlimann
Michelè, Marco Volpon, Marco Da Sois mit Silvia

Recht herzlichen Dank auch an die Vorstandsmitglieder für ihre durch das ganze Jahr geleistete Arbeit.
Der Präsident:
Heinz Sommer

