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Der Präsident                                                                                           Buchs,	  im	  Februar	  2015 
 
 
 

	   	   	   	   Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  für	  das	  Jahr	  2014	  
	  
	  
	   	   	   	   Liebe	  Schützen-‐Veteranin,	  lieber	  Schützen-‐Veteran,	  
	  
Weisheiten,	  die	  das	  Leben	  schrieb	  .	  .	  .	  	  
	   	   	   	   "Wo	  das	  Wollen	  ist,	  
	   	  	   	   	  	   da	  ist	  auch	  das	  Können,	  

und	  das	  Können	  hat	  man	  immer	  bei	  sich.“	  	   (Edward	  Coke)	  
	  
Auch	  wenn	  die	  Augen	  nicht	  mehr	  so	  mögen,	  der	  Finger	  nicht	  mehr	  den	  richtigen	  Zwick	  zum	  
Abdrücken	  findet,	  wir	  sind	  und	  bleiben	  Schützen.	  Auch	  bei	  den	  Schützenveteranen	  !	  
Und	  ich	  finde:	  Das	  Wollen	  verbunden	  mit	  dem	  Können	  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:	  
Man	  erwartet	  von	  einem	  Präsidenten	  eine	  erfolgversprechende	  Führung	  eines	  Vereins.	  Doch	  
was	  nützt	  eine	  innovative	  und	  aufopfernde	  Leitung,	  wenn	  der	  Verein	  nur	  zum	  Teil	  mitmachen	  
will,	  nicht	  mehr	  mitmachen	  kann.	  	  -‐	  	  Aus	  welchen	  Gründen	  auch	  immer:	  Wir	  werden	  alle	  älter,	  
müder,	  lustloser,	  verbrauchter.	  Heisst	  das,	  wir	  mögen	  nicht	  mehr	  schiessen	  ?	  Ist	  uns	  der	  Wille	  
und	  die	  Freude	  für	  den	  Schiesssport	  abhanden	  gekommen	  ?	  Ist	  aus	  dem	  Nicht-‐mehr-‐wollen	  
auch	  das	  Können	  entflogen	  ?	  Wollen	  wir	  wenigstens	  als	  Veteranen	  zusammen	  bleiben	  und	  uns	  
an	  früheren	  Leistungen	  erfreuen	  ?	  Mit	  Kameraden	  von	  früheren	  Erfolgen	  diskutieren	  ?	  
Oder	  doch	  wieder	  einmal	  den	  Schiessprügel	  in	  die	  Hände	  nehmen	  und	  auf	  ein	  Quadratmeter	  
Scheibe	  Löcher	  hineinbolzen	  ?	  Und	  ab	  und	  zu	  einen	  Zehner	  produzieren	  ?	  Lasst	  es	  uns	  wenig-‐
stens	  versuchen	  !	  Verdammt	  nochmal,	  lasst	  es	  uns	  versuchen	  !	  !	  !	  	  
	  
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	  Fest-‐	  
legen	  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	  betreut	  die	  Webseite	  hervorragend.	  Es	  liegt	  
an	  uns	  allen,	  mit	  dem	  Besuch	  der	  Webseite	  uns	  zu	  informieren.	  Habt	  ihr	  auch	  wieder	  einmal	  
hinein	  geschaut	  ?	  
	  
Die	  Ranglisten	  des	  vergangenen	  Jahres	  hat	  Peter	  Wagner	  zusammengestellt	  und	  er	  wird	  sie	  
auch	  verlesen.	  Sie	  sind	  natürlich	  auch	  auf	  unserer	  Webseite	  anzuschauen.	  



 
 
 
ZSV – Jahresbericht des Präsidenten für das Jahr 2014  Seite 2 

	  
	   	  

Mit	  etwa	  75	  Schützen	  haben	  wir	  das	  25.	  Eidg.	  Schützenfest	  für	  Veteranen	  in	  Frauenfeld	  
besucht.	  	  Und	  wir	  haben	  grossmehrheitlich	  schöne	  Resultate	  geschossen:	  	  
	  

• Hans	  Oehler	  platzierte	  sich	  im	  33.	  Rang	  der	  Festsieger-‐Konkurrenz	  Kat.	  Ordonnanz.	  
Ernst	  Schwengeler	  war	  dort	  der	  190.	  und	  Robert	  Moser	  der	  224.,	  also	  beide	  unter	  
den	  besten	  5%	  der	  Schützen.	  	  

• Walter	  Gumpenberger	  wurde	  37.	  unter	  833	  in	  der	  Festsieger-‐Konkurrenz	  Kat.	  Sport.	  

• Im	  Stich	  Veteran	  schoss	  sich	  Hans	  Siegrist	  mit	  79	  von	  80	  Punkten	  auf	  den	  18.	  Rang	  
der	  Kat.	  Sport;	  während	  Walter	  Gumpenberger	  mit	  78	  Pkt.	  den	  52.	  Platz	  erreichte.	  

• Bei	  den	  Ordonnanzschützen	  im	  gleichen	  Stich	  lag	  Hans	  Oehler	  mit	  78	  Punkten	  auf	  
dem	  15.	  Rang	  von	  sage	  und	  schreibe	  5557	  Schützen.	  Robert	  Moser,	  Jürgen	  Zeymer	  
und	  Ernst	  Schwengeler	  schossen	  76	  Punkte.	  Unser	  Vorstandkamerad	  Hansueli	  Ernst	  
erreichte	  mit	  seinem	  Holzprügel	  mit	  75	  Punkten	  den	  300.	  Rang.	  Aber	  auch	  Ruedi	  
Bernet	  (75)	  und	  René	  Koller	  (74)	  finden	  sich	  im	  besten	  Zehntel	  der	  Rangliste.	  

• Werner	  Deubelbeiss	  durfte	  sich	  im	  Stich	  Kunst	  der	  Kat.	  Sport	  mit	  478	  Punkten	  über	  
den	  66.	  Rang	  unter	  878	  Schützen	  freuen.	  

• Im	  gleichen	  Stich	  findet	  man	  den	  Ordonnanzschützen	  Ernst	  Schwengeler	  mit	  450	  Pkt.	  
auf	  dem	  240.	  Rang	  unter	  4700	  Rangierte.	  

• Erich	  Eichenberger	  ist	  mit	  360	  Punkten	  im	  besten	  Zehntel	  der	  Rangliste	  (319.	  Rang)	  
für	  den	  Militärstich	  in	  der	  Kat.	  Ordonnanz.	  

• Bei	  den	  Pistolenschützen	  hat	  unser	  Ferdi	  Rutz	  im	  Stich	  Kunst	  in	  der	  Kat.	  A	  mit	  458	  
Punkten	  den	  feinen	  4.	  Rang	  unter	  66	  Schützen	  erreicht.	  
Ihm	  und	  allen	  andern	  Erwähnten	  meine	  herzlichsten	  Glückwünsche!	  

	  
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!	  
	  
Wir	  sind	  die	  letzte	  Generation	  unter	  den	  Schützen.	  Die	  Ausdauernsten,	  die	  Zuverlässigsten,	  
die	  Nützlichsten.	  Ohne	  uns	  Veteranen	  würde	  so	  manches	  Schiessen	  nicht	  mehr	  existieren	  !	  
Wieviele	  Schützenmeister	  am	  Obli	  und	  am	  Feldschiessen	  stellen	  wir	  Veteranen	  ?	  
	  
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	  !	  

	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Euer	  Presi	  	  	  	  	  otto	  schnellert	  


