153. G
Generalverrsamm
mlung
g der Schü tzeng
gesellsc
chaft Beinw
wil am
m See
e
(HK) Die
e ordentliche Gen
neralvers
sammlung
g der Schützenge
esellscha
aft Beinw
wil
am See, an der 24
4 Aktivmitglieder tteilnahmen, fand am 7. Mä
ärz 2014 im Restau
uwil am See
e statt.
rant Zihl in Beinw
Nachdem unser Eh
hrenmitglied Max Hin
ntermann mit Team uns mit eeinem schmackhafte
en
Nachtesse
en verwöh
hnt hat, füh
hrte Präsid
dent Jürg Weber ge
ekonnt durcch die Versammlung
g.
Nach der Begrüssung erinnerrte Jürg W
Weber die Versammlu
V
ung an unsser leider viel zu frü
üh
verstorben
nes, langjä
ähriges Mitglied Ferrdi Häuslerr und an den
d
Hinschhied des Präsidente
P
en
des Aarga
auer Schie
esssportverbandes W
Werner Häu
usermann - ihnen wuurde in ein
ner Gedenkkminute ge
edacht.
Der Präsident stellte
e 5 neue Aktiv-Mitgl
A
ieder vor, welche ein
nstimmig inn unsere Schützenfa
S
amilie aufg
genommen
n wurden - herzlich w
willkommen. Neue Mitglieder
M
ssind jederz
zeit herzlicch
willkomme
en. Kurt Blaser
B
hat leider nacch 57 Jahrren Schies
sstätigkeit aus gesun
ndheitliche
en
Gründen seinen Rü
ücktritt als Aktivschü tze bekannt gegebe
en. Wir mööchten Kurrt Blaser fü
ür
seine auß
ßerordentliche Loyaliität zu unsserem Verein und se
eine, in unnzähligen Fronarbeits
F
sstunden e
erbrachten
n, ausgeze
eichneten L
Leistungen
n, davon 25
2 Jahre iim Vorstan
nd und vo
on
1966 bis 1975 als Präsident,
P
herzlich da
anken. Wir hoffen se
ehr, ihn oftt als Gast in unserem
m
Schützenh
haus und an
a unseren
n Versamm
mlungen be
egrüssen zu
z können..
Der Präsident beschrieb in se
einem Jahrresbericht die wichtig
gsten Ereiignisse der vergange
eon. Eigentlliche Glanzpunkte de
en nicht zuu erkenne
en, trotzdem
m
nen Saiso
er Saison 2013 ware
galt es ve
erschieden
ne Ereignis
sse nochm
mals Revu
ue passiere
en zu lasssen. Ein "Höhepunkkt"
dieser Artt stellte de
er Besuch des 106. H
Habsburgs
schiessen mit 16 Scchützinnen und Schü
ützen dar. G
Geschosse
en wurde auf einem
m ungedeck
kten Felds
stand einigge hundertt Meter en
ntfernt von der Habsb
burg. Hans
s Schärer m
meisterte die
d ungewo
ohnten Verrhältnisse mit Bravou
ur
und setzte
e sich vere
einsintern mit 58 Pu
unkten vor Kurt Halle
er und Chrristian Hun
nziker durcch
und konntte am Abse
enden auf der Habsb
burg als be
ester Schü
ütze der SG
G Beinwil am
a See de
en
Sektionsb
becher als Auszeichn
nung und E
Erinnerung
g an das 10
06. Habsbuurgschiess
sen in Emp
pfang nehm
men.
Der sportlliche Höhe
epunkt in je
edem Vere
einsjahr istt jeweils die Teilnahm
me an eine
em grosse
en
Schützenffest. 2013 entschied
den wir un s, am obe
erländische
en Schützeenfest im Haslital
H
teiilzunehmen
n, welchess wir im Ju
uli mit 17 B
Böjuer Schützen auf dem Schieessplatz In
nnertkirche
en
besuchten
n. Bei seh
hr schwierig
gen Schie
eßbedingun
ngen blieben sehr g ute Ergebnisse groß
ßmehrheitliich aus. Einzelne
E
Spitzenresu
S
ultate sorg
gten denno
och für einn Vereinsrresultat vo
on
92.662 Pu
unkten und damit in
n der SSV--Vereinsko
onkurrenz für den 344. Rang vo
on 284 teiilnehmende
en Vereine
en. Dieses Resultat b
bedeutete aber auch den Aufst ieg in die 1.
1 Kategoriie
- der Natio
onalliga A der Schütz
zen.

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 Jungschützenwesens 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 Vereinsrechnung 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 beschloss die Versammlung die Höhe aller Jahresbeiträge beizubehalten.
Im Turnus von jeweils zwei Jahren müssen der gesamte Vorstand und die Revisoren bestätigt werden. Der Tagespräsident Hans Schärer beschrieb in seiner humoristischen Einleitung treffend die Vorstandsmitglieder Jürg Weber, Andreas Baumgartner, Alfons Gmeiner,
Hans Haller und Kurt Haller sowie die Rechnungsrevisoren Stefan Koch und Christian Kuoni, 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 Kantonalschützenfests 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 herzlich 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 angeboten.
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

