
Marc, Januar 2023 

Jahresbericht des Präsidenten 2022 

An der Generalversammlung vom 21. Januar durfte ich das Amt als «Interimspräsident» übernehmen 
und somit einen Stall voll neuen Aufgaben. Die es ab nun neben den Aufgaben als Schützenmeister 
abzuarbeiten gab. Zum Glück durfte ich aber noch auf das Mitwirken von Roy Gisler im Hintergrund und 
auf meine tollen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand zählen. 

Trotz offener Bestellung für die neue Trefferanzeige bei der SIUS, mussten wir im März noch einmal die 
alte SA 8800 in Betrieb nehmen. Die Lieferschwierigkeiten in der Elektronikbranche ging nicht spurlos an 
unserem Lieferanten vorüber. Umso mehr haben wir uns dann im November über den Einbau der 
brandneuen SA 9006 freuen dürfen! 

An der Gruppenmeisterschaft reichte es uns in dieser Saison leider mit beiden Gruppen nicht für die 
Kantonale Qualifikation. Aber im Bezirk durften wir mit beiden Gruppen am Final in Wildensbuch 
teilnehmen und belegten mit der Sportgruppe den 4. und mit der Ordonanzgruppe den 5. Schlussrang. 
Aus organisatorischer Sicht war es für mich schwierig, 10 Schützen aus Flaach für die zweite Heimrunde 
und danach für die Finalrunde zu motivieren. Sind die Gruppenwettkämpfe für unseren Verein zu wenig 
interessant? Darum haben wir im Vorstand beschlossen im 2023 nur mit einer Gruppe anzutreten und 
unseren Focus auf die Sektionsmeisterschaft zu legen. 

Bei den Standstichen haben wir das erste Mal am Internationalen Vancouver Match teilgenommen und 
mit einem Sektionsresultat von 90.535 den 212 Rang von 335 teilnehmenden Sektionen belegt. Eine 
Wappenscheibe gab es in unserer Stärkeklasse bis 92.645 Punkten. Was denkt Ihr – schaffen wir das 
im 2023? Mit ein bisschen Konzentration und Vorbereitung sollte es möglich sein, am 

Freundschaftsschiessen hatten wir ebenfalls ein Sektionsresultat von 93.180       

Zum grössten Schützenfest der Welt, dem Eidg. Feldschiessen durften wir 154 Schützen aus dem 
Flaachtal bei uns in Flaach bei bestem Wetter und hervorragender Sicht begrüssen. Auch die Kantonale 
Feldschiessenrundfahrt mit Behörden und Verbandsvertretern machte bei uns halt und genossen einen 
schönen Apéro. 

Mit 19 Schützen und einem Begleiter besuchten wir das Urner Kantonalschützenfest in Silenen. Das 
Rahmenprogramm am Sonntag führte uns mit einer sehr interessanten Seilbahn auf die Alp Oberaxen, 
wo wir unser Mittagessen mit einer wunderbaren Aussicht geniessen durften. Eine Gruppe machte sich 
dann zu Fuss wieder nach Flüelen und war eigenartigerweise früher unten als die Gruppe mit der 
Seilbahn. Ein grosses Dankeschön an Anja Kuratli und Silvio Bétrix für die Organisation dieses Ausflugs! 

Nach dreijähriger Durststrecke konnten wir in Dorf endlich wieder das Freundschaftsschiessen «s Tal 
durab» für uns entscheiden. Sagenhaft war in der Einzelwertung, dass Werner Fehr mit 96 Punkten 
gefolgt von mir mit 96 Punkten und Roy Gisler auf dem 3. Rang mit 94 Punkten das Podest für Flaach 
besetzten. 

Der Kreisfinal in Berg a.I. war dieses Jahr uns Flaachemer auch sehr gelegen. Begonnen hatte alles 
damit, dass Jan Heydecker das komplette Büro übernehmen musste/durfte, dafür ein herzliches 
Dankeschön. Dann durften unsere qualifizierten Schützen auch noch den Warndienst übernehmen. Und 
dann wurde auch noch geschossen! Die Tageshöchstwerte wurden von Peter Kipfer und mir erreicht 
und Roy Gisler konnte sogar die komplette Kreismeisterschaft für sich entscheiden. Ach ja, meine 
Wenigkeit gewann auch noch den Präsidentenstich. 

Kurz vor dem Endschiessen bestätigte uns SIUS endlich den Einbautermin der neuen Trefferanzeige, 
was uns dazu bewegte nochmals einen typischen 88er Glückstich zu schiessen. Danke an Betty Müller 
für das organisieren und die tolle Idee. Mario Kuratli liess es sich nicht nehmen und servierte uns einen 
tollen Knusperfisch. 

Sonntagsarbeit am 30. Oktober! Pünktlich am 09.00 Uhr fanden Felix Brandenberger, Stefan Bachofner, 
Thomas Gisler, Gianni Dusci, Jan Heydecker, Falk Schwannecke, Roy Gisler und ich uns im Schützi 
zum Ausbau der alten Trefferanzeige SA 8800 ein. Wohlgestärkt mit Pizzas gings am Nachmittag an die 
Vorbereitungsarbeiten zum Einbau der SA 9006 weiter. 

Am 21. November war es dann endlich soweit und die Monteure der SIUS begannen mit der zweitägigen 
Installation der neuen Trefferanzeige! Der Beschusstest und Abnahme der Anlage fand dann am 30. 
November zusammen mit dem ESO15 Christian Schmassmann statt. 

  



Marc, Januar 2023 

Als Vorbereitung für das Bezirks- und das Kreiswinterschiessen im Januar 2023 bei uns in Flaach, 
entschieden wir uns spontan den Chlaushock durch ein Chlausschiessen zu ersetzen. Klar hat die 
modernste 300m Schiessanlage der Schweiz noch ein paar Kinderkrankheiten, aber Jan Heydecker und 
SIUS kümmern sich laufend darum, dass diese ausgemerzt werden. Ihr werdet es sehen – die Anlage 
wird uns noch viele gute Dienste leisten! 

Dann gibt es noch das Projekt mit der Gemeinschaftsschiessanlage wo Stefan Bachofner und Roy 
Gisler tatkräftig in der Arbeitsgruppe mitarbeiten, aber dazu werdet Ihr an der Generalversammlung am 
20. Januar im Detail informiert werden. 

 

Mein Jahr als «Interimspräsident» weckte in mir das Interesse an dieser spannenden Aufgabe, so dass 
Peter Kipfer und ich viele Gedanken austauschten. An der Generalversammlung werden wir Euch 
vorschlagen, Peti in den Vorstand als 2. Schützenmeister zu wählen und mich als Präsidenten zu 
bestätigen. 

 

So, ich glaub jetzt habe ich alles Wichtige erwähnt und freue mich auf eine spannende 2023 Saison, mit 
vielen Highlights. 

 

 

Mit besten Schützengrüssen 

Marc Frauenfelder, Präsident 


