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Der liebe Tellerrand
Liebe Schützenkolleginnen, liebe Schützenkollegen
SCATT-Wintertraining, Schnupperkurs, Tagesverantwortungen im
Nachwuchsbereich...
Die Vereinsführung beabsichtigt, verschiedene Änderungen zu iniziieren. Ungewissheit hat eben auch seine guten Seiten - Not macht
erfinderisch - so sagt man.
Veränderungen müssen aber nicht immer aus der Not geboren werden. Nein, manchmal liegen die guten Ideen sozusagen auf dem
Teller des Anderen und um sie zu sehen, genügt es, über den Rand
des eigenen hinauszuschauen. Gar nicht schwierig, sollte man zumindest denken. Und doch ist es genau das, was uns ab und zu gar
nicht so leicht fällt. Der Vorstand hat es getan und darüber bin ich
froh. Ich bin gespannt, welche der Änderungen wir im Nachhinein
beklatschen werden und bei welchen es vielleicht beim einmaligen
Versuch bleiben wird. Neues Ausprobieren, dabei ab und zu auch
mal nasse Füsse bekommen oder eben scheitern und zu merken,
dass das gar nicht so schlimm ist - aufstehen und weiter gehts, beim
zweiten Mal klappts vielleicht - eine gute Erfahrung.
Was auch immer uns die kommenden Monate bringen werden - ich
wünsche uns möglichst viele gute Erfahrungen.
Euer Präsident

Marc Bilger
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SCATT - Wintertraining
Nachdem das Wintertraining 2020/2021 komplett ausgefallen ist, soll
es nun in diesem Winter stattfinden - jedoch in einem etwas anderen
Rahmen.
SCATT			
ist ein Zielweg-Analyse-System für Sport			
schützen. Es macht die Bewegung der Waffe
			
auf der Zielscheibe, vor und nach dem Schuss,
			
mit moderner Computertechnik sichtbar. Da			
durch werden Fehler vor, während und nach
			
der Schussabgabe sichtbar. SCATT lässt sich auf
			
alle Gewehre, welche wir auf 300m nutzen,
			montieren.
Mitbringen		
müssen Schützinnen und Schützen das eigene
			
Sportgerät und die Ausrüstung (Jacke, Schiess			brille, etc.)
Verpflegen		
kann man sich an einer kleinen Selbstbedie			nungstheke.
Daten 		
			
			
			

Freitag, 3. Dezember 2021
Mittwoch, 5. Januar 2022
Freitag, 11. Februar 2022
Freitag, 4. März 2022

Zeit			

18.00 - 20.00 Uhr

Ort			
Schreinerei Langensand Fenster AG
			Hauptstrasse 19
			8376 Fischingen
			
			
Bitte Eingang bei Rampe benutzen
Eine Anmeldung
ist nicht notwendig. Wartezeiten können beim
			
gemütlichen Zusammensein überbrückt wer			den.
Die Zertifikatspflicht gilt aktuell auch für unser SCATT-Training.

Schnupperkurs
Für interessierte (Noch)Nichtschützinnen und -schützen soll ein
Schnupperkurs angeboten werden. Nicht nur Junioren sollen damit
angesprochen werden, Jede und Jeder, der vielleicht schon immer
mal wollte, sich aber nie getraut hat, darf sich angesprochen fühlen.
An zwei Theorieanlässen werden den Kursbesucherinnen und -besuchern ein paar wichtige theoretische Grundlagen vermittelt. Das
Kennenlernen von verschiedenen Sportgeräten, die im 300m-Schiesssport zur Anwendung kommen soll dabei im Vordergrund stehen.
Daten 		
			
			
			
			
			

Mittwoch, 30. März 2022 
2. April 2022 
Samstag, 9. April 2022 
Samstag, 23. April 2022
Samstag, 30. April 2022
Mittwoch, 4. Mai 2022
Mittwoch, 11. Mai 2022

Kosten			

Fr. 50.00 (für Junioren gratis)

			Samstag,

(Theorie/SCATT-Training)
(Theorie/SCATT-Training)
(Schiessen/mit Junioren)
(Schiessen/mit Junioren)
(Schiessen/mit Junioren)
(Schiessen/Training)
(Schiessen/Training)

Ort			
Schiessanlage Brüggis, Oberwangen
			
Anmeldung		
Eine Anmeldung wird nötig sein.
			
Werbung		
Der Schnupperkurs wird beworben, wenn
			
möglich via Print- und Onlinemedien.
			
Am besten funktioniert aber erfahrungsgemäss
			
die „Mund zu Mund-Propaganda“ - herzlichen
			
Dank allen, die mithelfen, den Schnupperkurs
			bekannt zu machen.
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Kantonalschützenfeste 2022
Die SG Fischingen wird im kommenden Jahr zwei Kantonalschützenfeste besuchen. Wie üblich soll ein Kantonalschützenfest, bzw. der
bessere Vereinswettkampf zum Jahresprogramm zählen.
Traditionell nutzen wir ein Kantonschützenfest für einen Vereinsausflug - im 2022 planen wir eine Reise in den Kanton Waadt.
Vereinsreise
1. und 2. Juli 2022
Festzentrum
Payerne
Stichbestellung
Bis 10. Dezember 2021 via Anmeldeformular oder Link auf der
Website der SG Fischingen.
Anmeldungen können auch am
SCATT-Training vom 3. Dezember
2021 abgegeben werden.

					Teilnahme
					individuell
					Festzentrum
					Seedorf

24.-27. Juni
1.-3. Juli
					Stichbestellung
8.-10. Juli

					
Bis 10. Dezember 2021 via Anmel					deformular oder Link auf der
					Website der SG Fischingen.
					Anmeldungen können auch am
					SCATT-Training vom 3. Dezember
					2021 abgegeben werden.

Ämtli
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern! Nur wenn verschiedene Vereinsmitglieder immer wieder bereit sind, kleine oder grössere Aufgaben zu übernehmen, kann ein Verein gut funktionieren. Bestes Beispiel dafür ist der Neubau unserer Schützenstube.
Aber nicht nur bei besonderen Projekten ist das Engagement von
vielen gefragt, auch der ganz normale „Alltagsbetrieb“ kann nur
funktionieren, wenn zahlreiche Mitglieder Aufgaben übernehmen.
Ein grosses Dankeschön geht an dieser Stellen an verschiedene sehr
aktive Vereinsmitglieder, die meistens im Hintergrund Einsätze leisten
zum Wohle unseres Vereins und die Verantwortung für folgende Aufgaben übernehmen:
Reinigung Schützenhaus		
(Boden, Schiesstunnel)

Julian Kressibucher

Unterhalt Schützenhaus		
				

Julian Kressibucher/
Roman Schönenberger

Unterhalt Scheibenstand		
				

Julian Kressibucher/
Roman Schönenberger

Reinigung WC			
				

Peter Brühwiler/
Giovanna di Salvo

Reinigung Festwirtschaft		
(Boden, Fenster)

Luzia Sprunger

Umschwung Schützenhaus

Koni Böni

Umschwung Scheibenstand
				

Koni Böni,
Fredy Oberholzer

Natürlich ist es nicht verboten, die Verantwortlichen bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu unterstützen...

Absenden 2021

Aus bekannten Gründen musste das Absenden 2021 verschoben
weden. Der „Jahresabschluss“ soll nun nachgeholt werden:
Samstag, 5. März 2022, 19.00 Uhr, Rest. Brückenwaage, Dussnang

Herzlichen Dank!
Das eine Vereinsmitglied hat das Gestell auf eigene Kosten gefertigt und
dann gleich noch seinen Chef davon überzeugt, dass doch die Materialkosten gesponsert werden könnten. Ein anderes Vereinsmitglied hat
das Gestell mit Holz gefüllt, das uns
an kalten Tagen hilft, eine angenehme Atmosphäre in der Schützenstube hinzubekommen - auch hierfür ist
eine Rechnung an die SG Fischingen
ausgeblieben. Herzlichen Dank den
Spendern!

In der nächsten SGF info
• Hauptversammlung
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