Jahresbericht
für das Jahr 2021
Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden
Auch in diesem Vereinsjahr hinderte uns die Pandemie an unserem normalen Tätigkeitsprogramm.
Anfangs der Schiesssaison konnten wir mit Schutzkonzept starten, das heisst nur jede zweite Scheibe
und nur 15 Personen im Schützenhaus! Durch diese Massnahmen musste doch einiges abgesagt
werden:
Eröffnungsschiessen, Burgercup.
Auch auswärtige Schiessen fanden nicht statt
Der Vorstand entschloss für das Jahr 2021 keine Dotziger Jahresmeisterschaft durchzuführen
Das Feldschiessen konnte aus den gleichen Gründen nicht am traditionellen Datum durchgeführt
werden. Es wurde dezentral durchgeführt und konnte bis im September geschossen werden.
Das wegen der Pandemie bereits vom 2020 ins Jahr 2021 verschobene Eidg. Schützenfest, konnte
ebenfalls nicht planmässig durchgeführt werden. Wohl einmalig in der Geschichte Eidg.
Schützenfeste, konnte man die Stiche auf dem Heimstand absolvieren. Von diesem Vorgehen waren
sicher nicht alle begeistert. Auch ich war im ersten Augenblick entäuscht nicht nach Luzern zu reisen
da das wichtige Gesellige und Gesellschaftliche mit diesem Entscheid weg fiel!
Aber mit dem OK musste man auch ein gewisses Verständnis haben, da auch sie mit der Pandemie
zurechtkommen mussten.
Mit dem nachlassenden ersten Frust kam mit der Zeit doch eine positive Einstellung. Wir konnten
uns auch im eigenen Stand einen schönen Tag mit einem gemeinsamen Essen nach dem Schiessen
machen, auch war das Schiessen im eigenen Stand sicher kein Nachteil.
Die Abrechnung und der Gabenbezug fanden anlässlich der Schützenfestwoche in der Messe Luzern
im Oktober statt.
Wir hatten das Glück mit den Schnottwilerschützen am Samstag 09. Okt. mit einem Reisebus nach
Luzern zu reisen! Es wurde ein perfekter Tag:
Gute Fahrt mit dem Car
Glück mit den Wartezeiten
Gutes Mittagessen in Alpnach
Der gelungene Aufenthalt in der Schaukäserei Affoltern
Gemütliche Heimfahrt
und zuletzt vernahmen wir dass ein Mitglied der Schützen Schnottwil die Kosten für den Car bezahlt.
Vielen Dank an die Schnottwiler- und Dotzigerschützen für den schönen Tag und einen besonderen
Dank an Sponsor Hampe.
Ab Mitte Jahr brachten die durchgeführten Impfungen Besserung und man konnte wieder einem
einigermassen normalem Lebensablauf nachgehen.

Ich möchte den Helferinnen und Helfer für die Mithilfe am 1. August und am überfüllten aber
trotzdem grossartigem Fischessen recht herzlich danken.
Ende Jahr haben wir noch die drei Stiche zum Ausschiessen geschossen, hatten aber für das
Jahresendschiessen wegen dem grossen Andrang und der Enge im der Schützenstube keinen Mut
zum Durchführen
und sagten es ab.
Ich bedanke mich bei den Vorstandskollegen und allen Mitglieder für ihren Einsatz im 2021 und hoffe
dass wir im 2022 das volle Programm durchführen können!
Für das Jahr 2022 wünsche ich allen gute Gesundheit und eine Sorgenfreie Schiesssaison!
Euer Präsident
Bruno Hulliger

