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Liebe Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste der SG – Stein/Münchwilen  

Bereits ist wieder ein Vereinsjahr vergangen. 

Wie jedes Jahr bedanke ich mich zuerst bei allen Mitwirkenden der vergangenen Anlässe, dass Alles wieder 

unfallfrei verlaufen ist. Besten Dank! 

Ich möchte meinen Jahresbericht  hauptsächlich mit positiven Nachrichten gestalten. 

Gratulation an unseren Jungschützenleiter Michi Haselbeck. Er hat 9 Jungschützen erfolgreich durch die Saison 

gebracht! 

Beim Feldschiessen Pistole haben wir einen grossen Beteiligungszuwachs. ( Dank den Jungschützen ) 

Dank der Einführung des Turnusplanes des UFSV werden wir keine Diskusionen mehr haben, wer wann 
welches Schiessen durchführt! ( Muss noch von der DV 2010 genehmigt werden! ) 

Sportlich haben wir nach wie vor unsere Erfolge. 

Ab 2010 werden wir über ein neues gegossenes Läger verfügen. 

Auch im 25m/50m Stand werden wir einen  neuen Bodenbelag erhalten. 

Auch nach einführen des neuen Jahresprogrammes haben wir die gleiche Beteiligung! 

Von unseren zwei Freunden aus Stein wurden wir gelobt, da wir sehr viel Rücksicht auf sie genommen haben!  
(???) 

Einige Mitglieder sind als Helfer ans ESF 2010 in Buchs gemeldet. 

Trotzdem muss ich einige negative Punkte erwähnen: 

Vom OK des Kt. Schützenfestes wurden wir weder angefragt noch informiert was läuft, aber trotzdem als 
Ausweichstand publiziert! ( Gibt noch Diskusionen bei richtiger Gelegenheit ) 

Wieder sind wir nicht an allen Schiessen, bei welchen wir anwesend waren klassiert, leider! 

Das LUPI und LG wird weiterhin nur von einzelnen Schützen benützt. Schade! 

Besten Dank an meine Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit im vergangenen Vereinsjahr. 
Ebenfalls besten Dank an unsere Gemeindevertreter Anni Sandoz und Andreas Aeschi für ihre Arbeit zu 
Gunsten der Schützen. Die beiden werden per Ende Jahr ihr Amt im Gemeinderat abgeben. Wir hoffen, 
dass wir mit ihren Nachfolgern/innen ebenso gut zusammen arbeiten können wie mit Anni und Andreas.    
Ebenfalls besten Dank an Conni Bhend, die seit 2003 unsere Schützenstube geführt hat und per Ende 
Saison ihr Amt abgibt. ( Wird interim von Beat Heiniger geführt- Nachfolger gesucht!) 

Besten Dank an alle, die in irgendeiner Art zum erhalten, bestehen und vergrössern unseres Vereins 
beigetragen haben! 

Mit den besten Wünschen für die neue Schiesssaison und „Guet Schuss“  

Hugo Herrsche 

Präsident der SG – Stein/Münchwilen 


