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An der Generalversammlung vom 29. Januar wurden Martin Thiessen und Laurent Bernhard neu in den 
Vorstand gewählt. Seither arbeiten die Zwei tatkräftig als Kassier und Aktuar bei uns im Vorstand mit. 
→ Herzlichen Dank für das Engagement! 

Ebenfalls möchte ich allen Helfern danken, die am 19. März tatkräftig mitgeholfen haben, unsere 
Schiessanlage und Schützenstube wieder instand zustellen. So konnte dann am Nachmittag die erste 
Schiessübung pünktlich abgehalten werden. 

Dank den Nachwuchsschützen die in diesem Jahr unter Flaach am Feldschiessen starteten, konnten wir 
wiederum eine Speckseite vom BSVA ergattern – welche wir gerne den Jungschützen als z‘Nüni oder 
z‘Vieri spenden. 

Dank 67 Punkten mit dem Gewehr und 175 Punkten mit der Pistole erreichte ich den 7. Platz in der 
Rangliste für die Gottfried Keller Plakette – hoffentlich möchten in der kommenden Saison noch weitere 
Schützen aus Flaach an diesem Feldschiessen-Kombi-Wettkampf des ZHSV teilnehmen. 

Das Kreisschiessen im Juni, sowie der Kreisfinal im September wurden in der vergangenen Saison in 
Flaach abgehalten. Die Beteiligung der Schützen aus Flaach war sehr gut und auch die Resultate 
konnten sich sehen lassen. Roger Artho erzielte 98 Punkte und Peter Kipfer 95, was bei uns in der 
Jahreswertung ebenfalls 98 Punkte ergibt. Das sind doch recht hohe Punktzahlen – und somit wissen 
wir auch schon, dass die Jahresmeisterschaft in diesem Jahr sehr spannend wurde. 

Die doch bereits recht in die Jahre gekommene Auswertesoftware bescherte uns immer wieder ein paar 
Probleme, was uns dann auch im Hinblick auf das Chübelschüsse 2017 dazu veranlasste eine neue 
Auswertesoftware und die entsprechenden Hardware anzuschaffen. 
→ An dieser Stelle möchte ich dem neuen Büro-Team (Laurent Bernhard, Jan Heydecker und Marvin 
Hess) danken und vertraue, dass sie das Chübelschüsse 2017 mit Bravur meistern werden. 

Diese Software wurde dann mit Erfolg am Freundschaftsschiessen gegen Landschlacht bei uns in 
Flaach, erfolgreich getestet. Leider vermochten wir aber diesen Anlass nicht zu gewinnen und auch 
Peter Kipfer wurde in der Einzelkategorie „nur“ Zweiter ;-) 

Das Freundschaftsschiessen gegen Volken in Volken vermochten wir jedoch für uns zu entscheiden und 
Martin Thiessen konnte sich in der Einzelkategorie erfolgreich durchsetzen - da gab es also schon einen 
vierten Anwärter im Kampf um die Jahresmeisterschaft! 

… und den dazu gehörenden Wanderpreis haben wir auch wieder gefunden ;-) 

Das neue Irchelschüsse in Neftenbach wurde leider nur von 11 Schützen aus Flaach besucht. 
Da dieser Anlass bei uns in der Nachbarschaft abgehalten wird, hoffe ich, dass in der kommenden 
Saison die Beteiligung in Hünikon ein wenig besser sein wird. 

Nun möchte ich mich noch für die zwei kleinen Datumsverwechslungen in der Schützenagenda vom 
2016 entschuldigen (Festungsschiessen Full und Sauschiessen Landschlacht) und hoffe, dass es in der 
neuen Version keine solchen Fehler mehr geben wird. Die neuen Agenden werden Euch dann mit der 
Jahresrechnung wiederum im praktischen A5-Format zugestellt. 

Gerne möchte ich auch noch hervorheben, dass wir neben der grossen Anzahl von 
Nachwuchsschützen, die aktiv am Vereinsleben teilnehmen, auch zwei neue Schützinnen Anja Lienhard 
und Janet Sissons während der letzten Saison bei uns im Verein begrüssen durften. Ebenfalls konnte 
ich die Lizenzen von Mario und Ralf Kuratli reaktivieren und auch für die kommende Saison hat sich nun 
auch schon mit Mike Malzach weiterer Zuwachs angemeldet. 

 

Nochmals möchte ich mich herzlich, bei meinen Vorstandskollegen und Kollegin und natürlich bei allen 
die in irgendeiner Form unseren Verein im letzten Jahr unterstützt haben bedanken – und freue mich auf 
die kommende Saison 2017! 

 

Mit bestem Schützengruss 

Roy Gisler, Präsident 


