Jahresbericht 2015 des Präsidenten
Geschätzter Ehrenpräsident, werte Ehrenmitglieder, Trägerinnen der Ehrenmedaille, Ehrenveteraninnen,
Ehrenveteranen, Veteraninnen und Veteranen.
Unser Schützenjahr 2015 ging in rasantem Tempo für mich und uns Veteranen am 31. Dezember 2015
zu Ende. Wie immer gibt das mir Gelegenheit, auf trauriges und erfreuliches Vergangenes zurück zu blicken.
Unsere Generalversammlung wurde am 28. März 2015 in der Mehrzweckhalle Bennwil und organisiert
von den Mitgliedern der Feldschützen Bennwil durchgeführt. Unter der kundigen Leitung ihrer Präsidentin
Marianne Oetiker haben die Schützenkollegen den Anlass sauber, mustergültig und effizient durchgeführt.
Ich danke an dieser Stelle allen Helferinnen und Helfern, auch denjenigen hinter den Kulissen, für ihre
wertvolle Hilfe.
Einmal mehr konnten wir eine stattliche Anzahl an Veteraninnen, Veteranen und Gäste begrüssen und
willkommen heissen.
Die üblichen Geschäfte konnten ohne Probleme verabschiedet werden. Der vom Vorstand vorgeschlagenen Fusion mir den Kameraden aus Basel wurde mit 131 Ja, 1 nein und 14 Enthaltungen bei 146 Stimmberechtigten ohne Wortbegehren zugestimmt. Die GV der Basler Kollegen hat zwei Wochen vorher der
Fusion ebenfalls mit grossem Mehr zugestimmt. Ich heisse unsere Basler Schützenfreunde schon jetzt
herzlich willkommen.
Unser Jahresschiessen für alle Distanzen fand zusammen mit den Basler Kollegen auf der Schiessanlage
„Rauschenbächlein“ statt. Die Beteiligung war gut und zufriedenstellend.
Die Organisation oblag unserem Schützenmeister Sepp Hautle und war, wie immer, hervorragend und
kompetent organisiert. Unter der Führung von Fritz Schaffner haben auch die Kollegen aus Füllinsdorf
sowie unsere Vorstandsmitglieder dabei mitgeholfen.
Die Resultate und Berichte der Schützenmeister über unsere Schiesstätigkeit finden Sie weiter hinten in
diesem Jahresbericht.
In vier Vorstandssitzungen wurden die anfallenden Geschäfte besprochen und die nötigen Schritte zur
Verwirklichung vorgenommen.
Wie jedes Jahr haben wir Vorstandsmitglieder mit jeweils einer 2-er Delegation an sämtlichen Bzirksdelegiertenversammlungen in BL, der KSG Baselland, den befreundeten Veteranenkollegen Basel-Stadt,
Aargau, Solothurn und Glarus teilgenommen. Gar mit dem gesamten Vorstand waren wir präsent an der
DV des VSSV in Reiden. Ein reich befrachtetes und manchmal auch etwas stressiges Programm, wenn
man bedenkt, dass dies alles jeweils im Zeitraum Februar bis April geschieht.
Am 14. Oktober trafen sich die Vorstandsmitglieder der Kantone Aargau, Basel, Solothurn und Baselland
mit ihren Partnerinnen zum alljährlichen Treffen. Dieses Treffen wurde durch unsere Solothurner Kollegen
organisiert und durchgeführt. Die 76 Teilnehmenden trafen und begrüssten sich in Büsserach zu Kaffee
und Gipfeli und wurden danach mit 2 Reisecars nach Mariastein zu einem interessanten Besuch ins Kloster gefahren. Nach der sehr guten Führung und Verabschiedung durch den Abt ging die Reise wieder
zurück nach Büsserach, wo wir mit einem reichhaltigen Mittagessen verwöhnt wurden. Herzlichen Dank
an die Solothurner Kollegen für diesen gut organisierten und gemütlichen Anlass.
Leider mussten wir uns auch im vergangenen Jahr wieder von 28 Veteranenkameraden für immer verabschieden. Wie bei uns üblich, haben wir unsere Ehrenveteranen, sofern es von den Angehörigen so gewünscht wurde, mit unserem Verbandsbanner auf ihrem letzten Weg begleitet.
Erfreulicherweise konnten wir in der Person von Ruedi Hänggi einen versierten Mann als Schützenmeister
25/50m in unserem Vorstand begrüssen. Er hat sich sehr gut eingelebt und ist uns allen eine grosse
Stütze. Ich danke meinen Kameradinnen und Kameraden unseres Vorstandes für ihren grossen und unermüdlichen Einsatz im Dienste unseres Verbandes.
Ihnen allen wünsche ich ein gesundes, erfreuliches und unfallfreies Jahr 2016, „Gut Schuss“ und viele
nachhaltige und kollegiale Begegnungen auf den verschiedenen Schiessplätzen.
Hans Buser
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