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Liebe Mitglieder, Ehrenmitglieder, Passivmitglieder, Sponsoren, Gäste und Freunde der SG Stein-

Münchwilen,  

ich möchte mich bei euch allen bedanken für die Leistung, die ihr erbracht habt, in der vergangenen Saison. 

 Wir waren wieder unfallfrei! ( Wie jedes Jahr das wichtigste!!! ) 

Besten Dank für die Mithilfe an allen Anlässen, die wir im 2011 durchgeführt haben. Auch an den Anlässen, 

die im Laufe des Jahres hinzugekommen sind. ( Kantonales Jugend und Jungschützen Gruppenfinal vom 

Kanton Aargau ) 

Alle haben sich bemüht, gute Resultate zu erzielen, was teilweise leider nicht immer gelungen ist. 

In  der AMM konnten wir mit Glück am Schluss den Ligaerhalt schaffen. 

Beat betreut mit grossem Erfolg die, in der Zwischenzeit  10 Jugendlichen. Es freut mich immer wieder zu 

sehen, mit welcher Freude die Jugendlichen dabei sind. 

Bei den Jungschützen ist leider einiges schief gelaufen, aber alle Beteiligten werden mit grosser Energie ins 

neue Jahr gehen. Stefanie Amman absolviert den Jungschützenleiterkurs im Februar 2012 und kann danach 

als Hilfsleiterin Michi unterstützen und teilweise entlasten. Besten Dank dafür. 

Nachdem Beat, ausser der Jugendbetreuung, alle seine Ämter abgibt, hoffe ich an der GV eine/n neue/n 

Wirt/in vorstellen zu können. 

Beim KK ist noch niemand in Sicht. 

Vielen Dank auch an Fritz. Er hat mit mir zusammen das Kantonale in Uri organisiert, er ist der Beste Klaus 

den wir haben, organisiert mit Hanspeter zurzeit das Kantonale im Bündnerland, hilft beim Munition holen 

mit Hanspeter zusammen. Besten Dank. Wenn es Dich nicht geben würde, würde ich Dich erfinden. 

Wenn die Bewilligung vom  Kanton eingetroffen ist, werden wir die Stützmauer beim Pistolenstand 

realisiert. Von Gemeindeseite haben wir da O.K. 

Ich hoffe, wir haben im 2012 wieder eine unfallfreie, erfolgreiche Saison. Besten Dank an alle, die dabei 

wieder mithelfen werden. Ebenfalls besten Dank an meine Vorstandskollegen, ohne die es nicht gehen 

kann! 

Vielen Dank an unsere Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung mithelfen, dass keine finanziellen Probleme 

entstehen und wir die Jugendförderung forcieren können.  (Es dürften noch drei mehr sein) 

Auf eine gute Saison! 

Präsident  der SG  Stein-Münchwilen 

Hugo Herrsche 


