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Zum Abschluss seiner Ausführungen berichtete Jürg Weber, dass es Andreas Baumgartner 
erneut gelang, das Endschiessen und die Jahresmeisterschaft für sich zu entscheiden. Mit 
viel Applaus wurde der Jahresbericht genehmigt. 

Anschliessend wurde der Jahresbericht über das Jungschützenwesens durch unseren 
Jungschützenleiter Alfons Gmeiner vorgetragen. Die positive Entwicklung des Jungschüt-
zenwesens lässt Hoffnung aufkommen, dass sich in Zukunft wieder mehr Jugendliche für 
unseren Sport motivieren lassen. Mit grossem Applaus wurde auch dieser Jahresbericht 
genehmigt. 

Andreas Baumgartner stellte der Gesellschaft kurzweilig und kompetent die Vereinsrech-
nung 2013 vor. Die Revisoren attestierten dem Kassier eine sauber und korrekt geführt 
Buchhaltung. Die Versammlung genehmigte anschliessend die Rechnung 2013 einstimmig 
und entlastete somit den Kassier mit bestem Dank für die einwandfreie Arbeit. Weiter be-
schloss die Versammlung die Höhe aller Jahresbeiträge beizubehalten. 

Im Turnus von jeweils zwei Jahren müssen der gesamte Vorstand und die Revisoren bestä-
tigt werden. Der Tagespräsident Hans Schärer beschrieb in seiner humoristischen Einlei-
tung treffend die Vorstandsmitglieder Jürg Weber, Andreas Baumgartner, Alfons Gmeiner, 
Hans Haller und Kurt Haller sowie die Rechnungsrevisoren Stefan Koch und Christian Kuo-
ni, die sich alle für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung gestellt haben, und verdankte 
ihre Arbeit für den Verein. Sie wurden alle mit grossem Applaus wiedergewählt. 

Jahresprogramm 2014: Nebst den internen Schiessanlässen stehen auch in diesem Jahr 
wieder etliche auswärtige Sektionsanlässe wie z.B. der Besuch des St. Galler Kantonal-
schützenfests etc. im Terminkalender. Das Durchführen des 4. Murweidschiessens Ende 
April und Anfang Mai stellt für unseren Verein erneut eine grosse Herausforderung dar. Die 
Versammlung genehmigte das Jahresprogramm einstimmig mit bestem Dank an den 
„Baumeister“ Jürg Weber.  

Feldschiessen 2014: Die SG Beinwil am See besucht das Feldschiessen in Unterkulm am 
Samstag 31.05.2014. Treffpunkt Chrosihus um 12.45 Uhr. Auch Nichtmitglieder sind herz-
lich eingeladen an diesem Anlass teilzunehmen. Auf der Murweid wird auch dieses Jahr am 
Montag, 19. Mai 2014 von 18.00 bis 20.00 Uhr ein öffentliches Feldschiessentraining ange-
boten. 

 

Obligatorische Bundesübungen  

Schiessanlage Murweid in Menziken 
1. Montag  14. April 18.00-19.30 Uhr 
2. Samstag  23. August 13.30-15.30 Uhr 
3. Mittwoch  27. August 18.00-19.30 Uhr 

 


