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Zwei Gruppen aus Flaach machten sich am Bärchtoldstag auf den Weg nach Rafz um ihr 
Können auf die Wildsauscheibe unter Beweis zu stellen.  -  Mehr als 50% der Schützen 
konnten sich dann auch über den Gewinn eines Taschenmessers oder sonstige Naturalgaben 
erfreuen:  Sehr gut! 

Mit einer guten Sektionsstärke trat der MSV Flaach am Kreiswinterschiessen in Volken an und 
die meisten Schützen erfreuten sich an den handgezeigten Resultaten. 

Eigentlich war fürs 2012 ein Schiesskurs mit einem externen Coach geplant, jedoch meldete 
sich dieser relativ kurzfristig für die erste Theorie und Schiesstag bei uns im Schützenhaus ab. 
Kein Problem; dann bin halt ich selber in die Bresche gesprungen und habe mich dann auch 
sehr gefreut als am 24. März zwölf Schützen unseres Vereins dem ersten Teil dieses Kurses 
beiwohnten. Die gute Hälfte dieser Schützen hatten im letzten Winter Geld in ihr Stgw 57 
investiert und starten seither in der Kategorie D. 

Zum ersten Mal konnte eine komplette Gruppe in der Kategorie A an der Gruppen-
meisterschaft teilnehmen mit Unterstützung aus Volken teilnehmen und qualifizierte sich 
prompt für den Bezirksfinal. Leider war dann dort schon nach der zweiten Runde Schluss. 
Fürs erste Mal sind wir aber sehr zufrieden. 

Im Mai nahmen wir am Fahnenweihschiessen in Bussnang teil und wurden so herzlich 
begrüsst, dass wir dann auch noch zum offiziellen Apéro geblieben sind und auf den Fotos für 
die örtliche Zeitung ganz im Vordergrund anzutreffen waren. Die Schützen aus Bussnang, 
welche zum Teil auf sehr eigenartige Namen hören wie z.B. „Pumper“ wollten dann auch 
zugleich ein Freundschaftsschiessen mit uns ins Leben rufen. Leider musste ich dies 
ablehnen, da sonst unser Jahresprogramm irgendwann nur aus Freundschaftsschiessen 
besteht.  -  Zum Glück war zu diesem Zeitpunkt das Reglement fürs Freundschaftsschiessen 
mit Landschlacht-Scherzingen noch nicht geboren und konnte dementsprechend angepasst 
werden. Bei diesem Freundschaftsschiessen darf nun die einladende Sektion nicht nur das 
Datum bestimmen, sondern auch noch eine Gastsektion einladen. Im 2013 die Schützen 
Bussnang. 

Zu einer kleinen Verwirrung führte das „Vorschiessen“ des Feldschiessens in Buch a.I., 
welches aber irgendwie doch keines war?!? Dazu verkneife ich mir heute jegliche weitere 
Kommentare.  -  Leider hielt sich aber die Teilnehmerzahl unseres Vereins mit nur 28 
Schützen sehr in Grenzen;   im 2013 in Berg a.I. hoffe ich auf eine weit grössere Beteiligung! 

Heiss ging es am Zürcher kantonalen Schützenfest zwar nicht zu und her, jedoch waren die 
Temperaturen enorm. Die unglücklich gelegenen Daten führten dazu, dass unser Verein nicht 
geschlossen, sondern in etwa drei Tranchen daran teilnahm. 

Das Freundschaftsschiessen in Volken durften wir zu unseren Gunsten entscheiden, jedoch 
konnten wir im Einzel den Sieger nicht stellen. 

Nicht so prickelnd war unser Auftritt am Bezirksschiessen in Flurlingen. Mit nur elf Schützen 
erreichten wir zwar knapp die Sektionswertung, jedoch mit nur 83.972 Punkten findet man uns 
auf dem 15. Rang wieder. 

Leider konnten sich die Schützen aus Landschlacht am ersten Freundschaftsschiessen in 
Landschlacht komplett durchsetzen. Nicht nur der Sektionssieg wurde ihnen zugesprochen, 
nein auch der Einzelsieg! Betty erzielte zwar mit 97 das höchste geschossene Resultat, 
jedoch wurde der Sieg einem 57-Schützen mit 93 zugestanden. Kein Problem;   Im 2013 
findet dieses ja in Flaach statt. 

Erfreulich war dann hingegen wieder die Beteiligung und Resultate die am Endschiessen 
erzielt wurden. Da lacht doch das Schützenherz wieder! 

 



Einen Schritt weiter sind wir bei unserem Projekt „Vision 2015“ gekommen. Den Gemeinden 
wurde an einer Infoveranstaltung das Dossier mit drei möglichen, zukünftigen Standorten 
übergeben (Buch a.I. , Berg a.I. und Flaach). Diese Vorschläge wurden von den 
Behördenvertretern entgegen genommen und diskutiert. Unser Gemeinderat hat dann auch 
als erste Partei im September mit einer offiziellen Stellungnahme geäussert und dies recht 
positiv 

 

Einen gelungenen Saisonabschluss bereiteten uns die Teilnahme am Ustertagschiessen mit 
einundzwanzig Schützen aus Flaach, davon drei eigekaufte Amis und das sauglatte 
Sauschiessen in Landschlacht mit anschliessender „Metzgete“. 

 

 

 

Fürs 2013 wünsche ich Euch viele Kränze und dem Verein eine jeweils grosse Beteiligung! 
 
 
Roy Gisler 


