Dörflingen, Weihnachten 2019
Geschätzte SGD-ler
ein ereignisreiches Jahr liegt (bald) hinter uns. Nebst der (meistens) erfolgreichen Schiesstätigkeit
haben wir auch die Weichen für die Zukunft gestellt:
-

Mit dem Einbau von Kugelfängen im Pistolenstand wurde die Gefahr einer Schliessung der
Anlage, verbunden mit erheblichen Kostenrisiken beim Rückbau, eliminiert. Offen ist bei der
Pistolenanlage jetzt noch die Dachsanierung. Das Projekt ist jedoch aufgegleist und wird im
kommenden Jahr umgesetzt.

-

Dank der Unterstützung durch die Gemeinde können wir unsere 35-jährige
Trefferanzeigeanlage in 2020 umbauen und auf den neusten Typ aufrüsten. Das ist ein
markanter Meilenstein in der Geschichte der SGD. Das Kick-off Meeting mit dem Lieferanten
Sius hat stattgefunden. Die Anpassungsarbeiten sind überschaubar und können noch vor
Saisonbeginn zum grössten Teil erledigt werden. Gleichzeitig konnten wir vom SV Neftenbach
zu günstigen Konditionen noch zwei Einsäulenscheibenzüge für die Scheiben 7 und 8 kaufen.
Dieser Scheibenzugtyp erleichtert wesentlich die Installation der neuen Scheiben.
Die Firma Sius ist überlastet. Der Umbau kann deshalb erst im Mai – also mitten in der Saison
– erfolgen. Diesen Kompromiss mussten wir akzeptieren, trübt jedoch keineswegs die
Vorfreude auf die neue Infrastruktur. Godi freut sich speziell auf zentrale Anzeige in der
Schützenstube… Über die weiteren Details orientieren wir an der Generalversammlung.

Dank der Durchführung des Feldschiessens und des SH Mannschaftsmeisterschaftsfinals werden wir
auch finanziell auf ein zufriedenstellendes Jahr zurückblicken können.
Aus Vereinssicht stand sicher das Kantonale im Vordergrund. Mit soliden Leistungen – sowohl im
Pistolen- wie auch im Gewehrbereich – haben wir unsere Duftmarke hinterlassen. Sportlicher
Höhepunkt war jedoch zweifelsohne der Sieg an der Schaffhauser Mannschaftsmeisterschaft. Es ist
einfach immer wieder schön, die Hallauer und die Thaynger in die Schranken weisen zu können. Und
dieses Jahr hat man ja fast einen Feldstecher benötigt, um das Resultat des Zweiplatzierten erkennen
zu können.
Wie immer lassen wir es im Winterhalbjahr etwas ruhiger angehen. Das macht auch Sinn. Denn mit
frisch aufgeladenen Batterien lässt sich in der neuen Saison wesentlich leichter angreifen.
Mit dem «Eidgenössischen» steht im neuen Jahr auch ein gewichtiger Grossanlass auf dem
Programm. René hat sich den Dreifachen zum Ziel gesetzt. Richtig so. Das wird mit intensivem
Training nicht nur bei René, sondern bei allen SGD-lern klappen.
Die GV 2020 findet am
Montag, 9. März 2020
beim Gausi statt. Bitte Termin dick und fett in der Agenda eintragen. Anlässlich der GV werden wir
auch umfassend über die Umsetzung des neuen Waffenrechts informieren.

Wir wünschen Euch und Euren Familien frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Gleichzeitig
danken wir allen, die in irgendeiner Form, vor oder hinter den Kulissen, unseren Vereinsbetrieb
unterstützt haben.
Bis bald im neuen Jahr.
Der Vorstand

