Villigen, Dezember 2020
Geschätzte Villiger Schützinnen und Schützen
Eine schwierige Saison ist für uns zu Ende. Die weiteren Zeichen stehen leider nicht
sehr gut, aber nehmen wir was kommt.
Betrachten wir lieber die positiven Seiten. 18 reguläre A-Mitglieder und drei BMitglieder haben an unserer Jahresmeisterschaft teilgenommen. Ich gratuliere allen
diesen Schützinnen und Schützen, nicht wegen ihres Ranges, sondern wegen ihrer
Teilnahme. Eure Teilnahme verdient in diesem besonderen Jahr einen grossen
Applaus. Den gleichen Applaus verdienen aber auch alle Helfer und Funktionäre, die
dies möglich gemacht haben.
Als besonderen Punkt möchte ich hier das Feldschiessen hervorheben, das wir
Villiger auf Anregung des Geissbergpräsidenten Bernhard Graf trotz nicht optimalen
Bedingungen organisiert haben. Ich bin stolz auf die Villiger Schützengesellschaft.
Nun, zu einem würdigen Absenden hat es dann leider nicht mehr gereicht. Wir (der
Obmann und ich) werden aber die Sieger der Jahresmeisterschaft trotzdem
fotografisch festhalten und in den nächsten Tagen zusammen mit allen Ranglisten
den Schützen auf unserer Homepage präsentieren.
Kassier, Obmann und Präsident haben wie üblich für alle Teilnehmer an JM und
Endschiessen ein Couvert mit Medaillen, Kranzkarten, Preisen usw. zusammengestellt. Darin enthalten ist auch eine Zehnernote für das bereits mit dem Finalstich
bezahlte Essen, das leider mit dem Absenden weggefallen ist. Die Couverts werden
wir nach der Publikation der Resultate verteilen/versenden.
Mitte November haben Mitarbeiter von SIUS und Freiwillige der SGV unter der
umsichtigen Leitung von Bernhard Graf die Elektronik unserer Schiessanlage ersetzt,
getestet, und vom zuständigen Eidg. Schiessoffizier abnehmen lassen. Ich bedanke
mich im Namen aller Mitglieder für diesen besonderen Einsatz.
Wir wären also wieder bereit. Leider bleibt die Situation unerfreulich und die
Behörden werden uns weitere Einschränkungen auferlegen.
Der Vorstand hat aufgrund der schwierigen Lage beschlossen, das Winterschiessen
vom 10. Januar 2021 abzusagen.
Ob, wann und wie wir unsere für den 26.02.2021 geplante Generalversammlung
abhalten können, ist im Moment noch eine offene Frage. Es scheint, dass bis auf
Weiteres derartige Anlässe nicht gestattet sind. Der Vorstand wird sich, sobald
möglich, wieder treffen und die Planung der Saison 2021 vorbereiten.

Es ist nicht einfach, Euch im Moment keinen besseren Bescheid geben zu können.
Wie wir den Medien entnehmen, wird uns die Pandemie auch die Festtage nicht
gerade versüssen.
Ich bin aber zuversichtlich, dass wir als aktiver Verein auch die neue Saison in den
Griff bekommen werden. Zumindest wollen wir es versuchen. Euch Frohe Festtage
zu wünschen, ist an dieser Stelle vermutlich nicht ganz der richtige Wunsch. Ich
danke Euch aber für Euren grossen Einsatz im vergangenen Jahr und wünsche Euch
viel Kraft und Durchhaltevermögen für die nächsten Monate, und vor allem
wünsche ich Euch
Gute Gesundheit
Euer Präsident
Urs Berner

