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Delegiertenversammlung des Bezirksschützenverbandes Zofingen

In einer Zeit der Veränderung, in der sich der Wandel stetig beschleunigt, tut es gut,
zu sehen, dass auch einige Traditionen bestehen bleiben. Unter diesem Motto stand
auch die Organisation der Delegiertenversammlung des Bezirksschützenverbandes
Zofingen mit  der wir  unser  Schützenjahr einläuteten.  Etwas unerwartet  hatten wir
diesen  Anlass  übernommen  und  konnten  zusammen  mit  der  FSG  Attelwil  den
Delegierten des ganzen Bezirks einen würdigen Rahmen bieten. Damit konnten wir
mit einer farbenfrohen und gemütlichen Atmosphäre ein positives Zeichen setzen.

Eidgenössisches Feldschiessen auf eigenem Stand

Im Zeichen der Traditionen stand aber vor allem unser Saison-Höhepunkt, nämlich
das Eidgenössische Feldschiessen. Auch hier gelang es uns, ein deutliches Ausrufe-
Zeichen zu setzen. Das Eidgenössische Feldschiessen soll ein Anlass von und für
Schützinnen und Schützen – aber auch für die ganze interessierte Bevölkerung sein.

Dank  des  einmal  mehr  weit  überdurchschnittlichen  Einsatzes  unseres  bewährten
Ehrenpräsidenten Hans Bärtschi und der Unterstützung einer grosse und motivierten
Helferschar gelang es uns einmal mehr, ein Schützenfest zu bieten, das den Namen
'Fest' auch zu Recht im Namen trägt.

Das Fest wurde ein voller Erfolg: Mit 143 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten
wir die Beteiligung zum Vorjahr (73) fast verdoppeln – ein überzeugender Erfolg!

Die Organisation hat sehr gut geklappt und speziell muss die gute Presse im Vorfeld
und im Nachgang erwähnt werden. Auch hier gebührt die Ehre Hans Bärtschi, der
die Organisation routiniert, zuverlässig und umfassend geführt hat.

Jungschützen-Wettschiessen des Bezirks Zofingen

Ein ganz besonderer  Anlass und vielleicht  der  grösste Erfolg der  ganzen Saison
wurde die Organisation des Jungschützen-Wettschiessens des Bezirks Zofingen.

Die  Organisation  unter  Roger  Bühlmann  klappte  tadellos  und  so  durften  wir
insgesamt  140 Juniorinnen und Junioren, 9 Jugendliche  sowie 23 Leiterinnen bei
uns begrüssen und konnten ihnen allen einen top organisierten Event bieten.

Unvergesslich bleibt dieser Anlass aber wegen der überragenden Resultate unserer
Jungschützen, die – zum ersten Mal seit 2006 – das Fähnlein als Bezirksmeister auf
den  Wiliberg  holten!  Unserem  Nachwuchs,  der  über  die  ganze  Saison  zu
überzeugen vermochte, gebührt hier allerhöchstes Lob!

Neueste Informationen immer im Internet: www.sg-wiliberg.ch



Schützenreise ans Freiburger Kantonalschützenfest und ins Schwarzbubenland

Nach diesen erfolgreichen Anlässen entschädigten wir  uns mit  einer  gemütlichen
Schützenreise ans Freiburger  Kantonalschützenfest  nach Plaffeien.  Die Resultate
waren  trotz  des  schwierigen  Wetters  sehr  ansehnlich  und  wir  machten  uns  mit
einigem Zusatzgewicht in Form von Kränzen auf zur Übernachtung auf der Alp und
einem gemütlichen Ausflug zum Schwarzsee anderntags.

Es wurde ein toller Ausflug und oben auf dem Berg in der heimeligen Alpwirtschaft
liessen uns Jassen, Plaudern, Bier und Wein und nicht zuletzt die Handharmonika-
Künste unserer Jungschützenleiters erst spät ins Bett gehen.

Ein  herzliches  ‚Dankeschön‘  gebührt  Christoph  Aellig,  der  die  Reise  mit  Hans
Bärtschi mustergültig organisiert hat. Wir freuen uns schon auf weitere Ausflüge!

1. August-Feier und Gemeinderatsschiessen

Als Dorfverein sind wir in der Gemeinde verwurzelt und letztes Jahr konnten wir zwei
Mal auch etwas von der Unterstützung der Gemeinde zurückgeben.

Auf  dem  Wiliberg  führten  wir  den  Grill  für  die  1.  August-Feier  und  im  Herbst
organisierten wir das traditionelle Gemeinderatsschiessen des oberen Suhrentals.

An beiden Anlässen konnten wir Werbung in eigener Sache machen und wir hoffen,
dass sich vielleicht der Eine oder andere zusätzlich für unsere Sache erwärmt.

Endschiessen und Schützenabend

Als spannendster Wettkampf des Jahres erwies sich wiederum unser Endschiessen.
Erbittert  wurde  gekämpft,  doch  trotz  aller  Mühen  behaupteten die  ersten  beiden
Teilnehmer  vom  Start  bis  ins  Ziel  ihre  Plätze!  Hans  Maurer  siegte  vor  Josef
Hartmann und der Entdeckung der Saison: Mikko Pesu. Herzliche Gratulation!

So konnten  wir  dann  Ende November  nach unsere  reich  befrachtete  Saison bei
gutem  Essen  im  Kreis  unserer  Angehörigen  an  unserem  Schützenabend
beschliessen – auch das natürlich eine lieb gewordene Tradition.

Ausblick

Wenn auch dieser Jahresrückblick die Traditionen hervorhebt, so soll eine speziell
erwähnt werden, die uns Schützen ebenfalls auszeichnet – nämlich die 'Tradition',
offen für Neues und offen für alle zu sein!

Es freut mich sehr, dass unser Verein nicht nur weit herum bekannt ist und viele
Mitglieder ausserhalb der Gemeinden aufweist. Nicht nur in Wiliberg, sondern auch
in  Reitnau  werden  wir  als  Teil  des  Dorflebens  geschätzt  –  was  Vorteile  wie
Verpflichtungen mit sich bringt. Vor allem aber sollten wir diese Position nutzen um
unseren Mitgliederstamm auszubauen und unsere Zukunft langfristig zu sichern.

Zeigen wir uns weiterhin offen für alle Interessierte – aus allen Schichten – Ortsan-
sässige wie Zugezogene, Frauen wie Männer, Ältere wie Jüngere.

Für  diese Herausforderung sind wir  gut aufgestellt,  packen wir  sie an, geben wir
allen  unvoreingenommen eine  Chance  und freuen  wir  uns  über  Neues.  Wir  alle
gemeinsam können das schaffen. Vielen Dank Euch allen!

Wiliberg, 6.3.2020 / Christian Schär
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