Jahresbericht des Präsidenten_2009
Wir können auf eine ereignisreiches Jahr mit vielen Highlights zurückblicken.
Meinen Vorstandskollegen- und Kollegin und allen die sich für den Verein eingesetzt haben,
möchte ich herzlich danken !
Unseren Antrag an die Gemeinde, für eine Investition von fast CHF 15'000.- in die
Schiessanlage, wurde von Gemeinderat einstimmig gutgeheissen.
So konnten wir an einem sehr sonnigen letzten Samstag von März mit vollen Tatendrang an
die Arbeit gehen. Es freut mich sehr, dass an diesen Tag fast 30 Schützen unseres
Vereins mitgeholfen haben, unsere Schiessanlage wieder auf Vordermann zu bringen.
 supper gsii !!!
Leider gab es im Frühjahr des 2009 nicht nur Sonnenschein. Verdunkelt wurde die Sonne
auch vom Tod unserem langjährigen Vereinskameraden Hansjörg Gisler.
Dank dem sehr guten Sektionsresultaten im 2008 schiessen wir seit 2009 nicht mehr in der
vierten, sondern in der dritten Stärkenklasse. Dies bedeutet, dass wir nun mindestens zehn
Pflichtenresultate für eine Sektionswertung bringen müssen.
Aber wenn ich die Beteiligungen von MSV Flaach an den Anlässen betrachte, scheint dies
für uns kein Problem zu sein. Gut wäre allerdings wäre, wenn unsere sportliche Leistung im
2010 konstanter sind.
Selbstverständlich versuche ich mit gutem Beispiel voran zu gehen.
Die neuen Vereinsmützen sind genau zum Schaffhauser Kantonalschützenfest eingetroffen.
Leider haben wir in Hallau nicht so gut getroffen...
Ende August durften wir Gastgeber für das Freundschaftsschiessen sein, fast alles hat
gepasst; Wetter, Organisation, Teilnehmer, etc... bestimmt werden wir aber dieses Jahr in
Volken gewinnen !!
Leider wurde in 2009 das Schwägalpschiessen zum letzten mal durchgeführt.
Traditionsgemäss haben wir versucht daran teilzunehmen, jedoch ermöglichte der Nebel kein
Schiessbetrieb. Dennoch war es wie jedes Jahr ein schöner Ausflug. Dieses Jahr werden wir
zum ersten Mal das Stoss-Schiessen als Nachfolger ausprobieren.
Wir vom Vorstand hoffen auf eine grosse Beteiligung.
Ende September fanden sich über 800 Schützen in Flaach und Berg a.I. zum
SVP-Schiessen des Kantons Zürich ein. Als Organisatoren dieses Anlasses können wir von
einem riesen Erfolg sprechen. Politgrössen wie Ueli Maurer, Toni Brunner oder Hans Fehr
sprechen noch heute vom Besten SVP-Schiessen der letzten Jahre.
Bis jetzt konnte dieses Fest leider noch nicht fertig abgerechnet werden, aber ich kann Euch
versprechen; es hat sich gelohnt !!!
Im Herbst hat unser Verein mit grossen Teilnehmerzahlen am Endschiessen,
Nacht-Ühle-Schüsse, und Ustertagschiessen teilgenommen. Es war eine Freude zu sehen,
wie unser Nachwuchs im Verein integriert ist.
Das neue JS-Konzept, welches Betty, noch
vorstellen wird, wird sicherlich den Nachwuchs auch sportlich nach vorne bringen.
Auf ein erfolgreiches 2010 freue ich mich jetzt schon !

Roy Gisler, Präsident

Danke !!!

