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SGF info - Alles Wichtige in einem neuen Kleid

Liebe Schützenkolleginnen, liebe Schützenkollegen

SGF info - mit diesem Format wollen wir euch künftig jene Informatio-
nen möglichst frühzeitig und kompakt zukommen lassen, die wichtig 
sind. SGF info soll drei- bis viermal pro Jahr erscheinen und auch die 
Einladungen für die nächsten Schiessanlässe enthalten. Auf separa-
te Einladungen kurz vor den Schiessen möchten wir künftig verzich-
ten.

Diese „Schnupper-Ausgabe“ ist sozusagen der erste Gehversuch un-
seres neuen Informationsmagazins und gleichzeitig auch die Einla-
dung für das Eröffnungsschiessen, dem Auftakt unserer 300m-Schiess-
saison. 

Mit uns in die neue Saison starten werden am 7. April auch 18 Nach-
wuchsschützinnen und -schützen! Einige von ihnen sind zum ersten 
Mal mit dabei - heissen wir sie in unseren Reihen herzlich willkommen!

Ich freue mich, dass die neue Saison nun endlich losgeht. Eine Sai-
son, die mit dem 70. Thurgauer Kantonalschützenfest ein Highlight 
der ganz besonderen Art mitbringt: Ein Höhepunkt, der uns heraus-
fordern, aber hoffentlich auch viele gute Begegnungen mit  Schüt-
zenkolleginnen und - kollegen aus der ganzen Schweiz bringen wird. 
Es ist sozusagen angerichtet - wir erhalten die fast schon einmali-
ge Chance, Werbung für unseren Kanton zu machen und vorallem 
aber auch unseren Verein der „Schützenschweiz“ zu präsentieren. 
Ich freue mich darauf - packen wir die Chance!

Euer Präsident

Marc Bilger



Eröffnungsschiessen 2018

Datum    07. April 2018

Schiessplatz   Brüggis Oberwangen

Standblattausgabe  13.30 - 14.00 Uhr

Programm   Scheibe A 10
    5 Schuss Probe
    10 Schuss Einzelfeuer

Wanderpreis   Der Sieger/die Siegerin wird auf der Pfef- 
    fermühle verewigt und darf sie für ein  
    Jahr zu sich nach Hause nehmen.

Im Anschluss an das Eröffnungsschiessen „schiessen“ wir gleich noch 
ein aktuelles Vereinsfoto - deshalb bitte im Vereinslook (T-Shirt/Ja-
cke) erscheinen!

Der SGF-Vorstand freut sich auf eine tolle Beteiligung!



Was sonst noch so los ist...

Cup-Schiessen Schiesskeller Benny Schneider

Qualifikationsrunden	 3.	-	5.	April	
    9. - 12. April 
    jeweils von 19.00 - 21.00 Uhr
    
    Luftgewehr-Sportanlage
    Schiesskeller Benny Schneider
    Sonnhaldenstr. 7, Balterswil
    
    Kosten: CHF 20.00
    
    keine Voranmeldung nötig
 
2. Runde   16. - 19. April 

3. Runde   23. - 26. April 

In der nächsten SGF info

•	 Cup-Schiessen	SG	Fischingen
•	 12.	Hagenbucher	Früeligschüsse	-	14./15./20./21.	April
•	 Fahnenweihschiessen	Eggersriet	-	20./21./27./28.	April
•	 Freundschaftsschiessen	Wängi-Tuttil	-	16./26.	Mai
•	 Freundschaftsschiessen	Sternenberg/Schmidrüti	-	23.	Mai/02.	Juni
•	 Feldschiessen	Ettenhausen	-	01./08./09./10.	Juni
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