
Erfolgreiches Jahr für die Sportschützen
Die Sportschützen Huttwil trafen sich zur B. Hauptversammlung im «Schultheissenbad».
Präsident Ueli Gerber konnte auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken.

Nach dem Abendessen hielt Präsident
Ueli Gerber in seinem Iahresbericht
Rückblick auf die Höhepunkte der ver-
gangenen Saison. Und davon gab es

viele. Dazu gehört das Stadtrecht-
schiessen mit erstmals über 1000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, aber
auch die äusserst erfolgreiche Teilnah-
me am Thurgauer Kantonalschützen-
fest mit dem 1. Platz der SSV-Sektion
wie auch der Sieg beim Trachselswald-
cup, um nur ein paarwenige der Erfol-
ge zu erwähnen. Über die wichtigsten
Ereignisse hat der «Unter-Emmenta-
ler» im Sport bereits während der Sai-
son berichtet.

Abschied von Ernst Minder
und Fritz Seiler
Die Sportschützen mussten sich im
vergangenen Jahr von zwei langjähri-
gen Mitgliedern verabschieden. Zum
einen von Ernst Minder, welcher be-
reits viele Jahre zuerst bei den Infante-
rieschützen und später bei den Sport-
schützen Huttwil Mitglied war. Zum
anderen von Fritz Seiler, welcher bis
zuletzt für seine Sportschützen da war.
So hat er über viele ]ahre alle wichti-
gen Gruppenwettkämpfe vorbereitet,
organisiert und schliesslich die Resul-
tate und Aufgebote verteilt.
Neben diesen traurigen Nachrichten
können die Sportschützen aber auch
viel Erfreuliches berichten. An der
Hauptversammlung konnten mit Joel
Minder und Sara Radelfinger gleich
zwei junge Mitglieder neu in den Ver-
ein aufgenommen werden. Die von
Hans Stebler geführte und präsentier-
te Jahresrechnung wurde von derVer-
sammlung einstimmig angenommen.

la zur Kugelfangsanierung
An der Hauptversammlung mussten
auch grosse Entscneicie gefä[t werden,
als es um die Kugeifangsanierung der
300-m- tind der 50-m-Anlage ging. Der
Antrag des Vorstandes, welcher durch

Hans Stebler vorgestellt r,l,,urde, wird
von derVersammlung einstimmig an-
genommen. Damit ist der Grundstein
gelegt und die ersten Schritte können
in Angriff genommen werden.

Ranglisten und Ehrungen
Die Ehrungen und Rangverkündigun-
gen der Jahreswertungen wurden be-
reits mit Spannung erwartet und von
Monika Bärtschi verkündet. Bei den
50-m-Schützen belegte Christoph Ma-
thys mit 1665 Punkten den ersten
Platz, dicht gefolgt von Ueli Gerber mit
1647 Punkten auf dem zweiten und
Omar Martignano mit 1641 Punkten
auf dem dritten Platz. Bei den 300-m-
Schützen im Feld Sport gewann die
Jahreswertung mit 1160 Punkten Da-
niel Kämpfer vor Ueli Geber (1154)

und Hanspeter Mathys mit 1151 Punk-

ten. lm Feld Ordonanz siegt Beat Mus-
ter mit 966 Punkten vor Monika Bält-
schi (964) und Otto Rr-rch (962). \\ralter
Minder r,r,.urde als Ehrenveteran geehrt
und erhielt dafür eine entsprechende
Auszeichnung.

Ausblick auf die Saison
Die Sportschtitzen haben sich auch für
dieses Jahr viel vorgenommen. Gestar-
tet r,r,ird traditionell mit dem Ober-
naldschiesser-r. Nach dem Frühjahrs-
putz im Schützenl.raus startet dann
auch die Saison der Gruppenr,vett-
kämpfe. Viel Einsatz undVorbereitung
fordert auch das Emmentalische Lan-
desschiessen, r,velches irn September
dieses Jahres durchgeführt nird. Eing.

wwwsportschuetzen-huttwil.ch

Die Sportschützen erreichten den ersten und dritten Rang beim Trachselwaldcupfinal in

Huttwil. Bilcl: zvg
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