
Jahresbericht des Präsidenten 2016 

 

Das Jahr 2016 war geprägt von unserem grossen Umbau der Schützenstube und der Küche, 

dem Eidgenössischen im Albisgüetli und der WM in Russland (siehe auch  den Jahresbericht 

des 1. Schützenmeisters).  

 

Roland Steinemann und Peter Hinnen übernahmen das Zepter, planten und organisierten, 

verbesserten und kontrollierten perfekt! Niklaus Steiger investierte viele Stunden mit aus-, 

um- und einräumen, putzen, streichen uvam. Bea Moor übernahm das Aus- und Einräumen 

und Putzen der Küche. Daniel Hinnen überwachte die Baumeisterarbeiten gewohnt souverän, 

Renato Harlacher beglich die Rechnungen fristgerecht. Allen gehört einen Riesendank! Ohne 

ihren persönlichen grossen Einsatz würde so ein Umbau zum Desaster. Die Gemeinde 

übernahm einen stattlichen Betrag; aus einer Stiftung wurden wir zusätzlich grossartig 

unterstützt. Die Subventionen stehen noch aus, aber mit Peter Hinnen als versierten Fachmann 

werden auch diese Gelder in unsere Kasse fliessen, sodass wir nicht mit leerer Kasse Ende  

2017 dastehen werden. 

 

Danke allen, die Fronstunden geleistet haben! Sei es am Umbau, im Vorstand, in den 

Ressorts, an den Cups, Events und dem Volksschiessen! Es werden viele Stunden investiert in 

das Funktionieren unseres schönen Vereins! Viele Stunden sieht man als Mitglied gar nicht, 

es wird immer fast vorausgesetzt, dass alles perfekt funktioniert. Aber das ist alles andere als 

selbstverständlich! Es wurde gemäht, Blei gegossen, geputzt, gestrichen, ausgebessert, 

Waffen gewartet, umhergefahren, gespannt, Scheiben geklebt, ausgewertet, Ranglisten 

geführt, geschwitzt, geschrieben, gemailt, Protokolle gemacht, Homepage verwaltet, verbucht, 

Rechnungen bezahlt, Sitzungen abgehalten, eingekauft, gekocht, grilliert, Brote gestrichen, 

gebacken, serviert, abgewaschen, abgetrocknet, Feste angemeldet, Elektrisches kontrolliert, 

Computerprogramme gelernt, instruiert, Drucker mitgebracht, Nachwuchs betreut, 

Verbesserungen versucht, beraten, Brillen gerichtet, Schiesstipps umgesetzt, Pfeile gesucht, 

geplaudert, gelacht, diskutiert, gestritten, geschlichtet, verdankt, geehrt, fotografiert, abgeholt, 

Hände geschüttelt, geplant, gesponsort, geholfen...die Liste ist endlos, unmöglich alles 

aufzuzählen was alles gratis und fast wie selbstverständlich geleistet wurde: LIEBEN DANK 

ALLEN! 

 

Unbeachtet von vielen wird neben Herzblut und Zeit auch vieles gesponsort. Den ganz 

grossen Brocken sponsoren Peter, Daniel und Ernst Hinnen. Ich habe noch nie eine Rechnung 

von ihnen gesehen, geschweige denn dem Kassier zur Zahlung übergeben müssen! Ihr grosses 

Engagement dem Verein gegeüber ist unbezahlbar! Es gibt aber auch andere Sponsoren. 

Leute die einfach 50 Fr. in die Volksschiessenkasse geben zum Beispiel, oder die den 

Passivmitgliederbeitrag mehr als verdoppeln, oder einen Apéro spendieren, oder Kuchen 

backen, oder den Cowboy Cup spendieren oder oder oder 

 

Ich entschuldige mich schon jetzt für alle die ich vergessen habe zu erwähnen! Es ist einfach 

unglaublich wieviele Fans wie Armbrustschützen haben, die uns immer wieder helfen. Wir 

müssen unserem Sport Sorge tragen, auch wir werden weniger Aktivschützen, die die 

Jahresmeisterschaft schiessen, an die Feste gehen, die Cups und Freundschaftsschiessen 

mitschiessen. Es ist aber wichtig, dass jeder sich bewusst ist, dass jeder Einzelne zählt! 

 

Speziell möchte ich Renato  Harlacher nochmals gratulieren. Er wurde Vize Weltmeister 30m 

Mannschaft, Europameister 30m Mannschaft,Vize Europameister 30m kniend und 

Bronzemedaillenträger an der Schweizermeisterschaft kniend! Festsieger und und und 

Wahnsinn! 



 

Ich hoffe, wir können unseren Elan etwas steigern was das Schiessen selber angeht. Die Liebe 

zu unserem schönen Sport darf nicht verblassen! 

 

Ich wünsche allen ein gesundes und schussreiches Jahr mit vielen Volltreffern ☺ ! 

 

Euer Präsident    Andreas Caviezel 

 

 

Im Januar 2017 


