
Eine aktive Schützengesellschaft

Vorstand mit Ehrenpräsidenten

Seit der Generalversammlung im März 2016, ist die Schützengesellschaft 
Hägendorf-Rickenbach wieder mit einem kompletten Vorstand vertreten. Dadurch 
kann die operative Führung auf mehrere Schultern verteilt werden.

Jungschützenkurs



Der  Jungschützenkurs  2016  stand  von  Anfang  an  unter  einem  guten  Stern  – 
nachdem  der  Bund  die  Erweiterung  der  teilnahmeberechtigten  Jahrgänge 
beschlossen  hatte,  konnten  die  Schützengesellschaften  Hägendorf-Rickenbach 
sowie  Wangen,  welche  den  Kurs  gemeinsam durchführen,  von  14  Anmeldungen 
profitieren.  Diese  Nummer  ist  signifikant  höher,  als  die  der  letzten  Jahre.  Die 
Jungschützen,  von  welchen die  Mehrheit  den ersten  Kurs  absolvierte  waren von 
Anfang an bei der Sache – Termine, die nicht wahrgenommen wurden, konnten in 
den  regulären  Trainings  vor-  oder  nachgeholt  werden.  Daher  schlossen  alle 
Teilnehmer  den  Kurs  auch  ab.  Auch  dieses  Jahr  nahmen  die  Jungschützen  am 
Wettschiessen in Niedergösgen teil. Eine der beiden Gruppen schrammte haarscharf 
an der Teilnahme des Bezirksfinals vorbei. Als Jahrgangsbester konnte der einzige 
Teilnehmer des 2. Kurses hervorstechen – mit hervorragenden 89 Punkten. Ebenfalls 
konnte sich der Jungschützenleiter als Funktionsbester Schütze auszeichnen lassen.

Feldschiessen
Das diesjährige Feldschiessen in Gunzgen war aus verschiedenen Gründen speziell 
– einerseits wurde der bekannte Schütze Helmut Nadig aus Hägendorf mit dem 
Punktemaximum Schützenkönig und seine Frau Cornelia erreichte das beste 
Resultat der Damen, andererseits konnten Werner Hodel sowie auch Helmut Nadig 
zu Veteranen ernannt werden.

Veteranenschiessen
Jedes Jahr wird in einem anderen Bezirk das Veteranenschiessen des KSSV 
durchgeführt. Dieses Jahr war der VSGOG Olten Gösgen an der Reihe. Die Wahl fiel 
auf den Schiessstand Hägendorf „Gnöd“. Dort wurde am Nachmittag des 10.06 und 
am Morgen des 11.06.16 von über 400 Schützen-Veteranen der friedliche und 
kameradschaftliche Wettkampf bestritten. (siehe auch Berichte und Resultate im 
Internet)



Kantonales Schützenfest
13 Schützen unserer Gesellschaft trafen im Schützenhaus Gerlafingen gute 
Verhältnisse an. Die Resultate fielen eher gemischt aus. Als Sektion konnten wir uns 
in der 3. Stärkeklasse knapp in der ersten Hälfte rangieren. Das Gros der Schützen 
kam Kranz geschmückt nach Hause und einzelne sehr gute Resultate konnten 
beklatscht werden. Der gemütliche Teil im Festzentrum und anschliessend in 
Hägendorf kam nicht zu kurz.

Amazonas
Die 5 Mann starke Gruppe „Amazonas“ nimmt regelmässig an Gruppe B Schiessen 
teil.
Das können bis 80 Wettkämpfe über das Jahr sein. Speziell war dieses Jahr die 
Teilnahme am Appenzeller Kantonalschützenfest, in der sich die Gruppe  im ersten 
Viertel rangieren konnte.
Auch bei andern Anlässen konnten gute Gruppenresultate erreicht werden und somit 
an etwas Preisgeld. Eine Zweite Gruppe würde sicher den Wettkampfgeist noch 
etwas fördern

Ferienpass 

Am 27.07.2016 konnte der Ferienpass einmal mehr im Schützenhaus Gnöd begrüsst 
werden. Dass sich 15 junge Leute für das Schiesswesen interessierten, freute die 
durchführende Schützengesellschaft sehr. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an die teilnehmenden Jugendlichen, sowie an die Verantwortlichen des 
Ferienpasses für den reibungslosen Ablauf.



Trainings
Jährlich führen die Schützengesellschaften Hägendorf-Rickenbach und Wangen 
gemeinsam ca 30 Trainings durch. Diese finden jeweils mittwochs oder an speziellen 
Daten statt. Gerne sind bekannte und auch neue Gesichter herzlich zum 
gemeinsamen Schießen und zum anschliessenden gemütlichen Beisamensein 
geladen.

Ein grosser Dank geht an alle, die sich für das ausserdienstliche Schiesswesen bzw 
für den Schiesssport engagieren.

Mitgeteilt


