Rückblick SV Dübach 2017
Gerne möchten wir dir einen knappen Abriss über das verstrichene Vereinsjahr geben. Viel Neues liegt bereits hinter uns und ein paar Anliegen haben wir uns noch für dieses Jahr aufgehoben.

Delegiertenversammlung (Feb 17)
Für uns ungewohnt fand der erste Anlass bereits im tiefsten Winter statt. Die KSG Baselland hielt ihre alljährliche DV in der Rothenflüher Turnhalle ab. So waren wir im 2017 für Kost und Logis der knapp 150 Gäste
verantwortlich. Es wurde viel vorbereitet, gekocht, gebacken, serviert sowie dargeboten. An dieser Stelle
möchten wir all den helfenden Händen und Sponsoren für die grosse und tolle Unterstützung danken! Der
Anlass hat uns einen schönen Batzen eingebracht.

Frühlingsputzete (April 17)
Alle Jahre wieder… ertüchtigen wir die heimische Schiessanlage bei (oftmals) bestem Frühlingswetter. So
auch im verstrichenen Jahr, bei welchem in und ums Schützenhüsli gefiedelt, gesaugt, geprüft aber auch
gemeinsam gegrillt, geschwatzt und am Nachmittag an der ersten Freiwilligen zielsicher geübt wurde. Ein
toller Start, bei dem Jung und Alt gemeinsam in die Saison starten. Den beiden Gemeinden danken wir für
die offerierte Verköstigung und die fortwährende Unterstützung.

Kantonales Schützenfest Zug (Juli 17)
Frisch bestückt mit unserer neuen, schicken Vereinsbekleidung sind wir zu 18. nach Unterägeri gereist.
Auch in diesem Jahr hat uns das Organisationkomitee um Max+Max ein unglaubliches 2-Tages-Programm
geboten.

Nach dem erfolgreichen Schiessbetrieb am Samstag folgte ein kleines Marathon-Eventprogramm am Sonntag. Zuerst bestaunten wir die Ausstellung der Firma Victorinox in Brunnen und konnten sogar selbst Hand
anlegen und ein SV-Dübach-Unikat-Messer anfertigen😊 Weiter gings zur Artilleriefestung Vitznau, wo wir
nach einer herzhaften Mittagsverpflegung durch die Anlage geführt wurden.

JS-Wettschiessen (Aug 17)
Total 138 Jugendliche und
deren Leiter fanden den
Weg auf unsere heimische
Anlage im Dübach. Während
2 Wochenenden waren wir
Gastgeber des JS-Wettschiessens. Mit unserem
treffsicheren Nachwuchs (18
Kursteilnehmer!) konnten
wir mehrere Top-10-Platzierungen realisieren. Herzliche Gratulation unseren Junioreninnen und Junioren!
Mit einer Live-Anzeige im Festzelt konnte das Schiessgeheschen im Stand erstmals in Echt-Zeit mitverfolgt
werden. Ein Novum in unserem Bezirk und eine der Errungenschaften unserer neuen Trefferanzeige.

Bettinger Herbstschiessen (Okt 17)
Neben dem KSF kann der Winterausmarsch ans
Bettinger Herbstschiessen als Highlight betitelt
werden. Fortuna war uns hold und so konnten
wir bei unserer ersten Teilnahme gleich den
Hauptgewinn (nebenan dargestellt😊) nach
Hause nehmen. Das vorzügliche Wildschwein
wurde fachmännisch verwertet und den Teilnehmern für den heimischen Grill übergeben.
Bettingen, wir kommen wieder…

Ausblick 2018
Auch in diesem Jahr haben wir ein ereignisreiches Jahr vor uns. So werden wir das Schafmattkreis- und das
Feldschiessen in unserem Bezirk auf dem heimischen Schiesstand beherbergen. Das kantonale Schützenfest
im fernen Thurgau wird wieder ein spannender 2-Tages-Event. Informationen folgen jeweils auf der Homepage und im Schiessstand. Wir freuen uns auf ein weiteres, spannendes Jahr mit dir. Gerne begrüssen wir
dich an den vor uns liegenden Anlässen. Mit besten Grüssen der Vorstand des SV Dübach.
Weitere Informationen, Berichte und detaillierteres Bildmaterial ist
unter www.svduebach.ch verfügbar.

