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Jahresbericht 2018 des Präsidenten der SG Wiliberg-Hintermoos

Nach dem besonderen Höhepunkt mit der Ausrichtung des Aargauischen Kantonal -
schützenfestes 2017 starteten wir das neue Jahr mit frischem Mut – aber auch mit
einer neuen Ausgangslage.

Bereits früh im Jahr einigten wir uns über den Abschluss der Buchhaltung der Stand-
kommission 'Hargarten'  mit  der  FSG Reitnau.  Damit  endete die Partnerschaft  mit
diesem Traditionsverion, seither sind wir alleiniger Nutzer im 'Hargarten'.

Zusammen  mit  dem  Wegfall  der  SG Schlossrued  und  vor  allem  auch  vor  dem
Hintergrund  der  unterdessen  vollzogenen  Fusion  der  Gemeinden  Attelwil  und
Reitnau hat sich damit unsere Umgebung deutlich gewandelt. Wir sind in Reitnau
nun nur  noch einer  von zwei  Schützenvereinen –  und dazu erst  noch ein  quasi
'zugezogener'. Wie alle fremden Neuankömmlinge sind wir auf die Gastfreundschaft
der  Eingesessenen angewiesen und aufgefordert,  unseren Beitrag zu leisten,  um
uns in die Gemeinschaft zu integrieren.

Beste Gelegenheit  für  Werbung in eigener Sache bietet  unser Jungschützenkurs,
den wir gemeinsam mit der FSG Attelwil durchführen. Auf letztes Jahr hin haben
Fabian Zimmermann und Hans Bärtschi den Kurs vorbildlich organisiert und durch-
geführt.  So konnte  –  auch  dank  zusätzlicher  Helfer  –  unserem Nachwuchs  eine
professioneller Betreuung geboten werden. Eine aufgestellte Schar dankte uns mit
guten Resultaten und tollem Teamgeist. Herzliche Gratulation!

Nicht mehr aus dem Schützenkalender wegzudenken ist unterdessen unser eigener
Schiessanlass, der nun schon zum zweiten Mal als "Wili-Bärger-Schiesse" durch-
geführt  wurde. Mit 656 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten wir die Beteili-
gung in einem schwierigen Umfeld praktisch halten. Ein toller  Erfolg,  möglich nur
dank  der  unermüdlichen  Arbeit  unseres  OK-Präsidenten,  dem  Einsatz  aller
Helferinnen und Helfer und vor allem auch dank unseren Gruppenschützen, die den
Verein an auswärtigen Anlässen vertreten. Im letzten Jahr besuchten wir ganze 15
Gruppenschiessen und profitieren künftig sicher von Gegenbesuchen.

Als Gast in Reitnau war es Ehrensache, auch am Jugendfest Flagge zu zeigen. Zum
ersten  Mal  waren  wir  mit  einem eigenen,  kleinen  Stand  präsent  und  haben  die
Besucherinnen und Besucher aus nah und fern mit unseren Crêpes verwöhnt.

Vor  den  Sommerferien  wartete  dann  mit  dem  Besuch  am  Thurgauer  Kantonal-
schützenfest ein Saison-Höhepunkt auf uns. Eine muntere Gruppe fand den Weg ins
Tannzapfenland  und  verbrachte  einen  gemütlichen  Tag  bei  bestem  Wetter  und
gewürzt mit einem spannenden Wettkampf in Tobel.
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Nach den Ferien wartete dann mit dem Dezentralen Bezirksverbandsschiessen ein
weiterer  Anlass  auf  Gäste  aus  dem  ganzen  Bezirk.  129  Teilnehmerinnen  und
Teilnehmer fanden den Weg nach Reitnau und kämpften um die letzten Punkte für
die Jahresmeisterschaft.

In  unserer  eigenen  Vereinsmeisterschaft  durften  wir  letztes  Jahr  ganze  26  Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer rangieren – ein schöner  Erfolg,  der vor allem auch
dank unserer Jungschützinnen und Jungschützen möglich war.

Entscheiden  konnte  die  Meisterschaft  ein  weiteres  Mal  Hans  Bärtschi  für  sich,
gefolgt von Lukas Keist und Hans Maurer. Diese drei machten auch das Podest in
der Liga unter sich aus. Hans Bärtschi holte sich hier das 'Double', dieses Mal vor
Hans Maurer und Lukast Keist. Herzliche Gratulation an dieses erfolgreiche Trio!

Spannend  blieb  es  zum  Saisonabschluss  beim  traditionellen  Endschiessen,  wo
letztes  Jahr  38  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  hart  um  die  Punkte  kämpften.
Quasi einen Start-Ziel Sieg durfte Josef Hartmann feiern, knapp gefolgt vor Alois Alt
und Fabian Zimmermann. Auch ihnen: Herzliche Gratulation!

Mit dem gemütlichen Schützenabend fand unsere Saison einen würdigen Abschluss
– doch auch hier in einer neuen Umgebung. Zum ersten Mal wurden wir von Oskar
Urech im renovierten 'Gasthuus Moosersagi' bewirtet. Er hat der erwürdigen 'Sagi'
ein "Makeover"  verpasst und so präsentiert  sie sich im neuen Glanz – im neuen
Ambiente aber mit der gewohnten Gastfreundschaft, so dass wir uns sofort wieder
zu Hause fühlen durften.

Ein "Makeover" tut uns allen und auch unserem Verein nur gut. Rund um uns her –
und auch im Schiesssport allgemein – verändert sich momentan sehr vieles und wir
stehen als Traditionsverein vor grossen Herausforderungen.

Meistern  können  wir  diese  nur,  wenn  wir  weiterhin  bereit  sind,  uns  auf  neue
Begebenheiten einzulassen und uns aktiv einzubringen. Dazu benötigt es jedoch die
Bereitschaft  jedes  einzelnen  Mitglieds,  mitzuhelfen,  Verantwortung  mitzutragen
sowie offen für Neue und Neues zu bleiben. Einfach wird es für alle nicht – wir alle
kennen  die  Herausforderungen,  die  Generation  X,  Y,  Z  und  nun  Alpha  mit  sich
bringen. Wenn wir diese Herausforderungen aber annehmen, tolerant und flexibel
bleiben,  dann  wird  es  uns  gelingen,  unseren  Verein  diesem  "Makeover"  zu
unterziehen und ihn fit zu behalten, auf dass wir noch lange unseren Platz in der
Vereinskarte unserer Region behalten können.

Euch allen möchte ich danken, dass Ihr Euch immer von Neuem auf das Abenteuer
"Verein"  einlasst,  Euch  aktiv  einbringt,  statt  nur  passiv  zu  konsumieren  und
Verantwortung übernehmt,  statt  nur  zuzuschauen.  Danke Euch hat unser  Verein,
unser Dorf, unsere ganze Region eine Zukunft.

Vielen Dank Euch allen!

Wiliberg, 15.2.2019 / Christian Schär
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