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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! 

Die vergangene Saison war von Beginn an von grosser Hektik geprägt. 

Als an der Delegiertenversammlung des UFSV wollte kein anderer Verein das EWS 08 und das 
Herbstschiessen 08 übernehmen, da haben wir uns dazu bereit erklärt, im Interesse des Sports diese 
beiden Anlässe durchzuführen. Ebenfalls führten wir unser traditionelles Grenzschutzschiessen 
durch. 

Die grosse Problematik begann bereits im März. Durch den Ostertermin und das EWS begann die 
Schiesssaison 08 sehr früh. Trotz des straffen Programmes wurde von unseren Mitgliedern alles sehr 
professionell und zu unserer Zufriedenheit durchgeführt. Besten Dank an alle Mitwirkenden 

Leider mussten wir uns von wenigen auswärtigen Schützen im Herbst anpöbeln lassen, weil sie 
schon zum dritten Mal in diesem Jahr bei uns einen Wettkampf bestreiten mussten.  

Durch die Einführung der Turnuslisten ab 2009 wird es nie mehr zu solchen Diskussionen kommen. 
Auch werden wir in Zukunft genau wissen, wann unsere SG welchen Anlass durchzuführen hat. 10 
bis 20 Jahre im voraus. 

Am 10. Mai 08 wurde in unserem Schützenhaus das Gemeinderat - Schiessen Stein/Münchwilen 
durchgeführt.    (Organisiert von W. Zumstein) 
Bei dieser Gelegenheit habe ich im Namen der SG Stein/Münchwilen bei einem kleinen Apero unsere 
neuen KKF vorgestellt und eingeweiht. 

Die Änderungen im Cup und den Jahresmeisterschaften wurden eingeführt. 

Die Möglichkeit in der Wintersaison LG und LUPI zu schiessen wird weiterhin spärlich benutzt. 

Sportlich waren die Schützen und Schützinnen der SG erfolgreich wie in jedem Jahr. Siehe 
beiliegender Bericht von W. Gutknecht und U. Ankli.  

Leider wurden wir nicht immer klassiert, mangels Beteiligung. (Leider nichts Neues) 
?Muss ich immer sms und Mails  versenden? Es bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig! 
  

Ich möchte eine Saison erleben, wo wir an jedem Anlass an dem wir teilnehmen, klassiert sind!!!
  

Besten Dank an meine Vorstandskollegen für die geleistete Arbeit im vergangenen 
Vereinsjahr! Ebenfalls besten Dank an alle, die durch Ihre Mithilfe zum erfolgreichen Bestehen 
unseres Vereins beitragen! 

Auf ein neues , erfolgreiches Vereinsjahr und viel Spass an unserem Sport! 

Hugo Herrsche 
Präsident der SG – Stein/Münchwilen 


