Zwischenfazit Jahresmeisterschaft 2017
Als erstes danke ich den bisherigen Jagdschützinnen und Jagdschützen herzlich für Ihre Teilnahme! Nur durch euch ist
es überhaupt möglich noch einen vereinsinternen Wettkampf veranstalten zu können.
Nach zuletzt sinkenden Teilnehmerzahlen und nun zwei Jahren in Folge ohne Endschiessen sollte im 2017 endlich
wieder mal eine Meisterschaft durchgeführt werden. Doch vereinzelte Stimmen erklangen, dass eine Teilnahme in der
heutigen Zeit schwierig sei, wenn das Schiessen nur an einem einzigen Tag stattfindet. So wurde eine neue Idee, die
Meisterschaft an mehreren Tagen während den normalen Trainings schiessen zu können, als Pilotversuch in die Tat
umgesetzt. Das Ziel dieser Idee war klar: Teilnehmerzahl steigern!
Nun, die Zwischenbilanz fällt mehr als ernüchternd aus. Nach der Hälfte aller möglichen Termine stehen wir bei lediglich
11 Teilnehmern. Das stimmt mich nachdenklich und ich betrachte die umgesetzte Idee bereits mit kritischen Augen. Es
erreichten mich auch Informationen, wonach das Programm zu üppig sei. Gerne nehme ich Anregungen jederzeit
entgegen und mir ist durchaus bewusst, nicht immer Allen gerecht werden zu können.
Wie dem auch sei. Leider musste ich an den vergangenen Terminen feststellen, dass zudem nicht alles so lief, wie ich
mir das gewünscht oder vorgestellt habe. Der Versuch, die Meisterschaft an mehreren Terminen stattfinden zu lassen,
fordert nun seinen Tribut:
Entscheidungen nach interner Rücksprache mit dem Vorstand
•

Die Meisterschaft kann neu zusätzlich auch am Samstag, 28.10.2017 noch geschossen werden.

•

Sofern die Schiesszeit die Beendigung des Programms nicht mehr zulässt, darf das Standblatt an der Kasse
abgegeben und an einem anderen Tag zu Ende geschossen werden. (ausser 28.10.2017 / letzter Termin)

•

Zeitliche Engpässe durch den Andrang im normalen Schiessbetrieb infolge des nun jährlich zu erbringenden
Treffsicherheitsnachweises erfordern leider eine Programmkürzung. Daher muss die Tontauben-Disziplin
bedauerlicherweise vom Programm gestrichen werden, weil…
•
•
•

…es die einzige Disziplin ist, bei der bisher zeitlich bedingt nicht alle Teilnehmer schiessen konnten.
…aufgrund eines möglichen Übertrages auf den Treffsicherheitsnachweis weder das Klappreh noch der
Klappfuchs gestrichen werden sollte.
…die Taubenanlage mehr ausgelastet zu sein scheint als die Jahre zuvor. Der stetige Wechsel von
Trabschützen und Meisterschafts-Teilnehmenden erlaubt kaum mehr einen geordneten Ablauf.

Ich bedaure zutiefst diese Programmkürzung vornehmen zu müssen und entschuldige mich in aller Form vor allem bei
den bisherigen Teilnehmern. Man möge es mir verzeihen, dass es nun anhand meiner noch jungen Amtszeit und der
dadurch fehlenden Erfahrungen zu diesem Entschluss kommen musste und zähle auf euer Verständnis.
Allen Schützinnen und Schützen, die bis und mit 15.09.2017 teilgenommen haben, möchte ich als kleine Geste
1 Tontauben-Standblatt überreichen.
Im Jahr 2018 wird ein allfälliges Endschiessen voraussichtlich wieder mit einem Vorschiesstermin und einem ganzen
Samstag stattfinden mit anschliessendem Absenden, wie dies bereits früher der Fall war. Ebenfalls wird dann auch die
Taubendisziplin wieder berücksichtigt werden können, da die Anlage nur fürs Endschiessen zur Verfügung stehen wird.
Ich hoffe mit den getroffenen Entscheidungen auf ein breites Verständnis zu stossen und vielleicht nun den einen oder
anderen Teilnehmer doch noch motivieren zu können, damit wir am Ende mit einer Teilnehmerzahl dastehen, die den
ganzen Aufwand für eine Durchführung einer solchen Meisterschaft rechtfertigen.
Der Gabentempel gedeiht übrigens dank unseren geschätzten Sponsoren bisweilen prächtig. Preise wie Messer,
Aserpfännli, Futterale, Taschen, aktive Gehörschütze und diverse Bekleidung gehören ebenso dazu wie auch Gutscheine
von diversen Firmen, sei es fürs Weidwerk oder fürs leibliche Wohl. Und es kommen laufend weitere Artikel hinzu.
Auf jeden Fall wird jeder Teilnehmer einen Preis im Wert von mindestens CHF 50.- aussuchen können!
Zudem werden unter allen Teilnehmern 5 Mitgliederbeiträge der JS Suhr fürs 2018 verlost! Mitmachen lohnt sich!
Allen Jagdschützinnen und Jagdschützen wünsche ich in den verbleibenden 4 Terminen allzeit „Guet Schuss“!
Mit Weidmannsgruss
28.09.2017
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