
 

Jahresrückblick der Jungschützen Flaachtal aufs 2010 
 
Zum Ersten Mal haben die Schützenvereine des Kreises Flaachtal den Nachwuchskurs im 2010 
gemeinsam durchgeführt. Alle Trainings fanden gemeinsam und abwechselnd auf den Anlagen in 
Flaach, Berg, Buch und Dorf statt. 
 
Der erste Anlass für die Flaachemer ist immer der Frühlingsputz der ganzen Anlage. Auch dieses Mal 
war einiges zu machen im Schiessstand, in der Schützenstube, ausserhalb des Schützenhauses und im 
Bereich des Zielhangs. Dank der tatkräftigen Unterstützung einiger Jungschützen kamen wir gut voran.  
 
Einige Highlights vom 2010: 
An der Gewerbeschau Ende Mai waren die Jungschützen mit dem Luftgewehrstand präsent. Viele 
Festbesucher liessen es sich nicht nehmen ihre Treffsicherheit zu testen. Hier möchte ich ein grosses 
Dankeschön an die Jungschützen aussprechen für ihren tollen Einsatz! 
Der Jungschützentag wurde dieses Jahr in Flaach ausgetragen. Was das Wort „Heimvorteil“ bedeutet 
wussten von den Flaachemern wohl nur wenige, da ausser ein paar Ausnahmen alle mässig bis schlecht 
geschossen haben. Somit belegten die Flaachemer in den Einzelranglisten bei den JS und den JJ 
jeweils nur den 4. Rang. In der Sektionsrangliste setzte sich bei den JS Oberstammheim und bei den JJ 
das überragende Guntalingen an die Spitze. Als Sektion hoffen wir im 2011 in Buch am Irchel mal 
wieder in die vorderen Ränge klettern zu können. 
Das Knabenschiessen besuchten wir dieses Jahr leider nur mit 3 Jungen. Eveline hat gut getroffen und 
konnte am Montag einen Preis vom Gabentisch auswählen. Natürlich haben wir an jenem 
Samstagnachmittag auch noch die grosse Chilbi besucht. Allzulange blieben wir aber nicht, da jemand 
sein ganzes Geld an den Chilbi- und Essensständen ausgegeben hat und dann kaum noch ein paar 
Franken fürs Rückfahrtbillet hatte… 
Am Cup-Final konnten 5 aus dem Flaachtal mitmischen. 3 Erfolgreiche waren dann am Schluss noch in 
der Finalrunde unter den besten 10. Gewonnen hat (Oh Wunder…) ein Guntalinger, aber dicht gefolgt 
von unserem Gianni Dusci aus Dorf, Marco Frei wurde 5. und Eveline Fehr 7. von Total 28 Teilnehmern. 
Super Leistung! 
An die auswärtigen Schiessen, welche wir zusammen mit den Vereinen besuchen, kommen immer auch 
noch ein paar Jungschützen mit. Das ist wichtig, damit sie schon früh ins Vereinsleben integriert werden. 
Ich hoffe, dass nächstes Jahr noch ein paar mehr mitkommen, vorallem jene, die die Routine erst noch 
lernen müssen… 
 
Noch ein paar Worte zum Kurs allgemein: 
Die neue Struktur mit der Zusammenlegung im ganzen Flaachtal ist bis auf ein paar wenige 
Negativmeldungen durchwegs positiv aufgefasst worden. Natürlich gibt es noch einige 
Verbesserungsmöglichkeiten, aber ich denke wir sind auf einem guten Weg! 
 
Jetzt noch ein kurzer Ausblick ins 2011: 
Der Kurs der JS Flaachtal wird auf den MSV Buch am Irchel geschrieben. Ich bleibe jedoch 
Hauptleiterin. Das Leiterteam wird verstärkt durch Adi Schön und Gianni Dusci. Dieses Jahr werden wir 
auch ein Training in Henggart haben. Als Trainingstag wurde der Samstagnachmittag gewählt, jeweils 
wieder im regelmässigen 2-Wochen-Rhythmus. In den Trainings selber werden wir nochmals vermehrt 
die Waffenhandhabung und Sicherheit schulen. Das letzte Training wird ein Freundschaftsschiessen mit 
den Jungschützen aus Dachsen sein. 
 
 
So, und jetzt zum Absenden: 
Jahresmeisterschaft, Jugendliche   Jahresmeisterschaft, Jungschützen 

 

1. Eveline Fehr      1.  Caroline Fehr 
2. Antonia Fehr      2.  Sabine Ritzmann 
3. Sonny Meier      3.  Mario Kuratli 

 
 

Anmeldeschluss für den Kurs 2011 ist der 4. Februar! 
           Schützengruss 
           Betty Ritzmann 


