Jahresbericht 2020

Nun ist das erste Jahr als Präsident schon vorbei. Obschon es ein ruhiges Schiessjahr war kamen doch
etliche Sachen auf mich zu wo ich Hilfe und Rat brauchte von allen Vorstandskollegen! Vielen Dank!
Es ist mir sowieso ein Anliegen zuerst allen wo irgendwie etwas für den Verein geleistet haben von
Herzen zu Danken. Ohne diese Hilfe geht es nicht. Besonders möchte ich mich bei den nicht
Clubmitgliedern ( Frauen )bedanken wo wir immer wieder abrufen! Obschon sie es zu Hause
gemütlicher hätten können wir auf sie Zählen! Vielen Dank!
Klar sind in einer Schützengesellschaft Resultate und Punkte wichtig aber ohne die nötige
Zusammenarbeit, sprich Kameradschaft und Hilfsbereitschaft, gibt es keine Anlässe und somit auch
keine Resultate und auch keine Punkte mehr! Wir haben das Glück das in unserem Verein noch
geholfen wird.
Aber von jedem Mitglied? Vielleicht könnte der eine oder andere doch zwischendurch auch etwas
mehr helfen oder wenigstens fragen: kann ich helfen!
Das gibt zwar keine Punkte aufs Standblatt, dafür bei der Kameradschaft! Ich weiss schon: Das ist ein
alter Zopf aber wir werden diese Hilfsbereitschaft immer mehr brauchen denn alle werden mal älter
und merken dann das es zusammen leichter geht!
Da Patrick wieder einen super Jahresbericht erstellt hat möchte ich gar nicht gross aufs Schiessen
eingehen. Da steht alles schwarz auf weiss.
Patrick vielen Dank!
Für mich ist jeder Anlass den wir zusammen besuchen ein Grossanlass sei es in Lobsigen oder im
Albisgüetli in Zürich. Leider kommen nach Zürich mehr Schützen mit als nach Lobsigen oder Schüpfen
obschon das zusammensitzen nach dem schiessen gleich Freundschaftlich und gemütlich ist.
Ein Anlass im vergangenem Vereinsjahr möchte ich doch noch erwähnen: Das Fischessen
Das hat zwar keine Punkte und keine Rangierungen gegeben dafür Spass und Zusammenhalt!
Für mich als Vereinspräsident gibt es nur ein Wort: Spitze!!
Es war Neuland für uns, wir hatten keine Anhaltspunkte zum planen und durchführen aber es ging
voll auf! Aufstellen super, durchführen super, wegräumen super! Bravo!!!
Warum ist es so gut gelungen? Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und Kameradschaft hat uns
geholfen. Es war ein super Tag und nebenbei hat es auch finanziell etwas gebracht!
Das erzählt uns Pole sicher später.
Ich persönlich nehme das Fischessen als Beispiel wie es in einem Verein laufen sollte!
Zum Abschluss nochmals: Vielen Dank für eure Mithilfe im ganzen Vereinsjahr 2020
Ich wünsche euch allen weiterhin guet Schuss und vor allen Dingen viele schöne Stunden nach dem
Schiessen!
Euer Präsident
Bruno Hulliger

