
Schützengesellschaft 
5234 Villigen der Obmann meint 

Ende Dezember 2011… 
 
 

  

 

Liebe Schützenkameradin, lieber Schützenkamerad,  
 

Im Aargau findet bekanntlich nächstes Jahr ein „Kantonales“ statt. Ebenfalls nicht 

neu ist, dass es in der Nähe, nämlich im Fricktal (inklusive dem uns benachbarten 

Schiessplatz „Sparblig“), stattfindet. Jetzt musst du dich nur noch anmelden.  

Beiliegend findest du die 300m Kurzschiesspläne und das Formular für die Anmel-

dung. Bitte dieses ausfüllen und an das Winterschiessen (15. Januar 2012 in 

Villigen) mitbringen. Wem dies nicht möglich ist, soll bitte seine Stichbestellung 

bis spätestens  Donnerstag, 12 Januar 2012 in meinen Briefkasten stecken oder 

per Post an mich schicken:  

Obmann SG Villigen 
Bernhard Graf 
Badstrasse 9 
5234 Villigen      tel.:   079 784 44 61   

Wer für das Aargauer Kantonale den ausführlichen Schiessplan möchte, kann sich bei 

mir melden oder sich auf der Webseite des Schützenfestes direkt informieren. Der 

Link dazu heisst www.agksf2012.ch 

Hier noch ein paar Fragen (und meine Antworten) zum KSF 

o Brauche ich eine Lizenz?  

 

Unbedingt! Im Zweifelsfalle sicherstellen, dass unser 

Aktuar (Urs Berner) deinem Wunsch Rechnung trägt. 

o Schiessen wir im Sparblig? Das lässt sich nicht heute bestimmen, „Sparblig“ wird 

aber als Wunschschiessplatz angegeben. 

o Wer bezahlt das Schiessbüch-

lein? 

Der Verein. 

o Wann und wie bezahle ich mei-

ne Bestellung? 

Entweder per Bank- oder Postüberweisung (Einzah-

lungsschein der SGV) oder bar (nur am Winter-

schiessen). 

o Sind die Fr. 8.00 als Kantonal-

beitrag fällig? 

Nein, diese gelten nur für ausserkantonale Teilneh-

mer? 

o Wo kann ich meine Waffe kon-

trollieren (obligatorisch) lassen? 

Nur im Festzentrum in Kaisten; jederzeit während 

des KSF, jedoch vor deinem Schiesseinsatz. 

 

Vieles mehr über unseren Verein unter www.sg-villigen.ch 

 

Für das Jahr 2012 wünsche ich dir einen guten Rutsch und eine erfolgreiche 

Schiesssaison, ob am KSF oder allen anderen Wettkämpfen. Aber jetzt kommt erst 

einmal das Winterschiessen.  

Man sieht sich hoffentlich dort…. 

Bernhard Graf, euer SGV Obmann 

http://www.sg-villigen.ch/

