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Jahresbericht 2021 des Präsidenten der SG Wiliberg-Hintermoos
Als unser Vorstand sich im Februar letzten Jahres virtuell traf um die Saison 2021 zu
besprechen, standen wir – wie viele Vereine – vor der Frage, wie wir mit der
besonderen Lage umgehen wollten, die die CoVid19 Pandemie geschaffen hatte.
Eine besondere Generalversammlung und ein wandelndes Jahresprogramm
"Eine besondere Lagen erfordert besondere Mittel" sagten wir uns und entschieden
uns allen Widrigkeiten zum Trotz ein Jahresprogramm auf die Beine zu stellen und
gar eine Generalversammlung zu planen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte
fand diese per Video-Konferenz statt. Eine neue Erfahrung für die meisten von uns,
aber auch ein klares Zeichen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen würden.
Die Corona-Pandemie hielt uns dann aber das ganze Jahr hindurch in Atem. Die
insgesamt acht (!) verschiedenen Versionen des Jahresprogramms legen Zeugnis
der Flexibilität ab, die wir alle beweisen mussten.
Mit der Absage des OSV Becherschiessens, das für den späten Frühling geplant
war, fand die Pandemie denn auch ein erstes Opfer im Saisonprogramm.
Das Eidgenössische Schützenfest daheim
Aber nach diesem Tiefschlag kam unser Verein so richtig in Fahrt. An den Umgang
mit Desinfektionsmittel und Gesichtsmaske hatten wir uns bis im Sommer gewöhnt
und so konnten wir uns frohgemut an einen einmaligen Anlass machen – die Durchführung der Stiche eines Eidgenössischen Schützenfest auf dem heimischen Stand!
Trotz aller Vorbehalte gegen die dezentrale Durchführung des Eidgenössischen
wurde der Anlass bei uns in Reitnau zu einem kleinen Fest mit einer besseren
Beteiligung als man hätte befürchten können. Ein grosses Kompliment an alle
Teilnehmer*innen, die diese Herausforderung erfolgreich annahmen! Schade bloss,
dass die zentrale Organisation, z.B. beim Absenden, die besondere Situation nicht
genügend berücksichtigte, und dass wir bis im Winter auf unserer Kränze warten
mussten, ist eine Geschichte für sich.
Das Eidgenössische Feldschiessen wird zur Übung auf dem Heimstand
Flexibilität blieb das 'A' und 'O' über das ganze Jahr hindurch. Dass die Umstellung
aber auch positive Effekte haben kann, illustriert wohl am besten das Feldschiessen.
Mit einer Beteiligung von nur gerade 10 Personen an den Schiesstagen vor Ort in
Staffelbach könnte man von einem Misserfolg sprechen – doch das Gegenteil ist der
Fall! Insgesamt 57 Personen absolvierten das Feldschiessen-Programm! Möglich
war dies durch die Teilnahme am eigenen Stand und so wurde das Feldschiessen
für viele zum Übungskehr vor dem Obligatorischen! Ob dies im Sinne der Erfinder
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liegt, sei dahin gestellt – aber erfolgreich war dieser Ansatz und soll auch in diesem
Jahr beibehalten werden!
Regen über Regen und Wasser in der Schützenstube
Aber auch vor Rückschlägen waren wir 2021 nicht gefeit. Besonders hart traf uns ein
Wassereinbruch in der Schützenstube im Januar – gefolgt von einem weiteren im
Juli! Mit dem vielen Regen war unser Schützenhaus überfordert, wie schon mehrere
Male zuvor. Zum Glück liess sich dieses Mal die Eintrittsstelle des Wassers zweifels frei eruieren. So konnte ein defekter Schacht als Schwachstelle identifiziert und
durch die Gemeinde Reitnau fachgerecht repariert werden. Hoffen wir, dass damit
die Probleme mit Wasser im Schützenhaus endgültig der Vergangenheit angehören.
Naturgewalten zum Zweiten – ein Blitz beendet die Erfolgsgeschichte eines Vereins
Wir dürfen jedoch mit unserem Glück zufrieden sein – denn andere traf es härter.
Besonders viel Unglück hat die FSG Moosleerau – immerhin der sportlich stärkste
Verein im OSV – getroffen. Ein Blitzschlag in der Nähe des Scheibenstandes
zerstörte ihre elektronische Trefferanlage im Sommer vollständig und zwang sie, die
Saison zu Gast bei anderen Vereinen zu verbringen.
Damit war des Unglücks aber noch nicht genug. Nach Monaten der Ungewissheit
darüber, wie es weiter gehen soll, hat der Gemeinderat Moosleerau letzten Monat
bekannt gegeben, dass die Anlage gar nicht wieder aufgebaut werden soll! Die OPSchützen werden an Schmiedrued verwiesen und der Verein ist plötzlich heimatlos!
Eine undenkbare Situation für einen Dorfverein! Wie es weiter geht, wissen wir noch
nicht, werden aber unsere Kameraden nach Möglichkeit unterstützen. Dieses
Beispiel zeigt auch deutlich, wie wichtig es für einen Verein ist, sich im Dorfleben zu
verankern und präsent zu bleiben. Lassen wir uns dies als Fingerzeig mitnehmen.
Ein Endschiessen mit besonderem Höhepunkt
Ermutigend zeigte sich dann für uns aber das Saisonende, welches wir mit einem
fast 'normalen' Endschiessen mit sehr schöner Beteiligung geniessen könnten. Aber
nur fast normal, denn auch hier gab es ein spezielles Novum. Auch wenn der
Vorstand vorgängig noch den Munitionsvorrat aufgestockt hatte, ging uns doch
mitten im Nachmittag die GP90 Munition aus! Doch wer gedacht hätte, dass das
Endschiessen damit zu einem verfrühten Ende käme, lag falsch! Dank der Tatkraft
einiger junger Mitglieder wurden kurzerhand Stgw 57 und sogar Karabiner beschafft
und mit der verbliebenen GP11 Munition wurde bis späte in den dunklen Abend
geschossen. Und wer hätte es gedacht, auch bei anbrechender Dunkelheit ergaben
sich noch einige 100er! Herzliche Gratulation zu diesem spannenden Wettkampf!
Ein Ausblick ins Ungewisse mit Zuversicht
Wenn wir eines aus den vergangenen zwei Jahre mitnehmen können, dann die
Bestätigung, dass Sicherheit und Routine nie von Dauer sind. Die Situation kann
sich für uns alle schneller und radikaler ändern, als wir gedacht hätten, wie die
jüngsten Geschehnisse in der Ulkraine überdeutlich zeigen. Mehr denn je heisst es,
zusammen zu stehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Gemeinsam sind wir
stark und und gemeinsam wahren wir unsere Freiheit und Unabhängigkeit – auch
oder gerade in schwierigen Zeiten.
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