
 

Jahresrückblick der Jungschützen Flaach aufs 2009 
 
Wie schon im 2008 wurde auch im vergangenen Jahr auf Zusammenarbeit gesetzt. So haben wir mit 
den anderen Kursen aus dem Flaachtal wieder 2 gemeinsame Theorieabende und je ein Training auf 
jedem Stand absolviert. Zusammen macht’s halt einfach mehr Spass und es ist meistens auch einiges 
interessanter! 
 
Alle Jahre wieder starten wir die Schiesssaison mit einem Frühlingsputz der Anlage. Im 2009 haben wir 
uns nicht nur aufs Putzen beschränkt, sondern haben gemalt, gebaggert und im grösseren Stil einiges 
wieder hergerichtet. Ganz herzliches Dankeschön an die vielen Jungschützen, die so super mit 
angepackt hatten!  
 
Nun zu den besonders erwähnenswerten Anlässen:  
- Am Jungschützentag in Unterstammheim konnte sich Eveline Fehr den 3. Platz bei der Einzelrangliste 
JJ sichern und bei den JS erreichten wir als Sektion den 2. Rang. Super Leistung! 
- Ans Kantonale Schützenfest in Hallau fuhren wir auch mit einer Delegation von den Jungschützen mit. 
Leider blieben bei einigen die grossen Erfolge aus, jedoch war dies wieder ein lustiges Fest, da vor 
allem das Rahmenprogramm stimmte. Die schöne Umgebung bei einem Gläschen Hallauer Wein 
geniessen und die gemütliche „Wanderung“ haben wohl allen gefallen! 
- Unser letztes Jungschützentraining fand dieses Mal in Dorf statt. Als Abschluss gab es eine Art 
Schützenkönigsfinal zu bestreiten, bei dem nach jeder Schiessrunde einige das Feld räumen müssen. 
Zum Schluss behielt Luca Kohler aus Volken die Nerven und gewann souverän! Mit Grill und 
gemütlichem Beisammensein fand das Jungschützenjahr seinen Ausklang… 
- Als Jungschützenreise fuhren wir am 24./25.Oktober Richtung Solothurn, wo wir uns am Samstag im 
Kletterpark Balmberg, leider bei etwas Nebel, austoben konnten. Der Ausgang zog sich nicht bis in die 
frühen Morgenstunden hin, da in Solothurn einfach nichts los ist! So konnten wir am Sonntag auch recht 
fit aufstehen und ins Balsthal fahren zum rodeln. Die solarbob-Bahn ist eine nette kleine Anlage, auf der 
man sehr viel Spass haben kann. Leider war es wegen des Nebels zu nass um die Sommerschlitten auf 
die Bahn zu stellen und die Geschwindigkeitsrekorde weiter zu steigern… 
- Nun folgten noch einige lässige Anlässe, die wir gemeinsam mit dem Verein besuchten, wie z.B. das 
Schwägalpschiessen, das Nacht-Ühle-Schüsse oder das Ustertagschiessen. 
- Nochmals ein Dankeschön an alle Helfer am SVP-Schiessen! Ohne die Unterstützung der 
Jungschützen könnten wir einen solchen Anlass nicht meistern… 
 
So, das war letztes Jahr. Was passiert aber alles im 2010?! 
Da gibt es wieder einige Änderungen. Die Vereine aus dem ganzen Flaachtal haben beschlossen nur 
noch einen Kurs zu führen, da einige Vereine nicht mehr genügend Junge finden oder die Leiter fehlen. 
Der Startschuss zur Zusammenlegung ist schon im letzten Oktober gefallen, sodass wir dieses Jahr 
früher sind mit der Werbung. Trainieren werden wir auf den Ständen Flaach, Berg, Buch und Dorf. Wir 
möchten die Trainings regelmässiger machen, das heisst wir treffen uns alle 2 Wochen jeweils 
Donnerstagabends. Das hört sich nach viel an, mit der Pause in den Sommerferien sinds aber nur 10 
Trainings… Weiter wird ein Kursbeitrag von Fr. 100.- eingezogen (nicht mehr als Depot), da die Kosten 
für die Vereine weitaus höher liegen als die Fr. 35.- Jahresbeitrag, nur schon wegen der vielen 
verschossenen Munition. Als Hauptleiterin wurde ich gewählt, weshalb dieses Jahr der Kurs auch auf 
Flaach geschrieben wird. Wir hoffen, dass das neue Konzept so funktioniert wie wir uns das vorgestellt 
haben und dass es Anklang findet. Mindestens der Bezirksjungschützenchef ist schon jetzt begeistert 
und rühmt uns als Vorbilder… 
 
So, und jetzt zum Absenden: 
Jahresmeisterschaft, Jugendliche   Jahresmeisterschaft, Jungschützen 

 

1. Eveline Fehr      1.  Caroline Fehr 
2. Philippe Bürgi     2.  Adrian Häni 
3. Tatjana Zubler     3.  Adrian Schön 

 
Jungschützenkurs 2010 
 

Anmeldungen für’s 2010 !!!sofort!!! an Betty Ritzmann. 
           Schützengruss 
           Betty Ritzmann 


