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

Die unfallfreie Saison ist das A und O unseres Vereins!  

Auch im letzten Vereinsjahr haben wir dieses Ziel erreicht. Besten Dank alle Beteiligten. Schützen und 

Helfer! 

Leider mussten wir uns von zwei altgedienten Mitgliedern verabschieden. 

Wir werden Kari Heiniger und Franz Wunderlin ein ehrenvolles Andenken bewahren!! 

 

Das letzte Vereinsjahr war geprägt von vielen Arbeitseinsätzen.  

 

- Ist es unser Jungschützenleiter, der 12 Jungschützen erfolgreich durchs Vereinsjahr brachte! 

- Ist es Beat Heiniger, der als Beizer amtiert, nebenbei beim Standunterhalt mithilft, gleichzeitig 

5 Jugendliche beim KK und Luftgewehrtraining betreut! 

- Sind es 8 Vereinsmitglieder, die in Fronarbeit beim ESF 2010 in Buchs unsere Vereinsfahne 

hoch halten! 

- Sind es meine Vorstandskollegen, die alle im Laufe des Vereinsjahres ihre Aufgaben beim 

Grenzschutzschiessen, beim FS 300m/25m/50m zu aller Zufriedenheit erledigen! 

- Sei es bei allen auswärtigen Schiessen, bei denen wir endlich immer klassiert waren! 

- Sei es bei der Aargauer Mannschaftsmeisterschaft, bei der wir nicht nur den Ligaerhalt 

geschafft haben, sondern zum ersten mal in der neuen Barrage mit schiessen durften! 

- Sei es bei der Gruppenmeisterschaft, im Kantonalfinal sehr gute Fünfte, in der Schweizer 

Endrunde leider nach einem Einsatz ausgeschieden! 

- Sind es unsere sehr guten Resultate, als Verein, beim ESF 2010! 

Zusammen sind wir erfolgreich und haben Spass! 

Ich danke allen Vereinsmitgliedern und innen für die erfolgreiche Saison 2010.   

Ich hoffe, wir haben weiterhin Erfolg und Spass und können in Zukunft, mit Freude und Motivation 

unseren Sport ausüben! 

Ich hoffe für uns alle, dass die Abstimmung im Februar 2011 betr. Waffeninitiative zu unseren Gunsten 

und in unserem Sinn entschieden wird!  An der GV wissen wir mehr. 

In der Hoffnung auf eine neue, unfallfreie, erfolgreiche und erfreuliche Saison wünsche ich allen 

„Guet Schuss und viel  Erfolg“ 

 

Hugo Herrsche  

Präsident der SG – Stein/Münchwilen 


