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Jahresbericht  Aareschützen Kiesen-Oppligen Saison 2012 
  
Werte Schützinnen und Schützen 
 
Die Saison 2012 konnte mit einem ausgezeichnetem Resultat unseres 
Lottos gestartet werden, konnte doch ein sehr guter Gewinn erwirtschaftet 
werden. 
 
Bereits ab der Hauptversammlung schwebte der Ausdruck ELS  
bei allen Tätigkeiten der Aareschützen in den Köpfen der Mitglieder, es war 
überall der grosse Respekt vor diesem Grossanlass zu spühren. 
 
Im Schatten dises Anlasses wurde natürlich auch noch unser Hobby 
gefröhnt oder eben das Schiessen gelebt. 
 
Am Amtscup wurden drei Gruppen gemeldet. Eine Gruppe schied in der 
ersten Runde und die zwei anderen in der zweiten Runde aus. Hier ist das 
gute Resultat von der Gruppe Stockhorn mit 685 Punkten und dem 
Einzelresultat von meiner wenigkeit von 145 Punkten zu erwähnen. Die 
Veteranen starteten ebenfals im Veteranen-Cup, dazu später mehr von 
unserem Veteranen-Obmann. 
 
Als erster Höhepunkt ist das Feldschiessen zu betrachten , hier ist für mich 
die Beteiligung von 51Teilnehmern  als grosser Erfolg zu werten. Die 
Podestplätze mussten wir für einmal den Wichtrachern überlassen, mit 
sehr guten  68 Punkten belegten Krebs Hans-Rudolf/ Järmann 
Markus/Burri Walter und Tschirren Lorenz geschlossen die Ränge 7-10 in 
der Rangliste. Erwähnen möchte ich auch die Teilnahme aller Jugendlichen 
am Feldschiessen, dazu später der Bericht unseres Jungschützenleiters. 
 
Der nächste Anlass wahr kurze Zeit später, das Rothachenschiessen in 
Brenzikofen. Mit 29 Teilnehmer hatten wir eine Superbeteiligung zu 
verzeichnen und mit einem Durchschnitt von 90.353 Punkten in der 
Sektionsrangliste den zweiten Platz belegt. In der Einzelrangliste konnte 
Tschirren Stefan und ich mit  je 95 Punkten mit den besten mithalten und 
belegten die Ränge 2 und 4. 
 
Ein kurzer Zwischenbericht zum ELS, mit grosser Freude konnten wir 
feststellen das sich bereits sehr viele Helfer gemeldet haben. Hier war 
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festzustellen dass sich viele bereit erklärt haben zu helfen die nichts mit 
dem Schiesssport zu tun haben. Die Vorbereitung war  auf Kurs und die 
Anspannung des OK merklich spührbar. 
 
Bei wechselhaftem Wetter führten wir unser schon bald Traditioneller 
Raclettabend durch, dank der guten Teilnahme konnte der Gewinn 
gegenüber dem Vorjahr wiederum gesteigert werden. 
 
Nach den Sommerferien und der Schützenhausreinigung wurde es bald 
wieder ernst. Das 85. Fähnlischiessen  wurde in Wichtrach durchgeführt, 
mit 30 Teilnehmern und einem Sektionsdurchschnitt von 92.347 wurde ein 
ausgezeichnetes Resultat erzielt. Mit sehr guten 96 Punkten konnte 
Tschirren Stefan den  zweiten Rang  belegen, geschlossen mit 93 Punkten 
belegten Gamper Peter / Waber Manfred / Trachsel Samuel und meine 
wenigkeit die Ränge 6 bis 9 in der Rangliste.  
Mit etwas Stolz konnte ich beim Betrachten der Rangliste feststellen das 
sich 5 Aareschützen unter den 9 besten klassieren konnten und die besser 
klassierten waren allesamt Veteranen von andren Gesellschaften. 
 
Die ersten Helfer merkten jetzt dass das ELS nicht mehr weit weg war, 
mussten doch bereits die ersten Schulungen im Bereich Schiessbetrieb 
und Büro besucht werden. 
 
Vor dem Start zum ELS wurde jedoch noch das Blattenheidschiessen  
besucht , Wick Daniel mit dem Punktemaximum von 60 Punkten wurde bei 
der Kategorie Standartgewehr ausgezeichneter  2, Büschlen Andreas und 
meine Wenigkeit  mit 56 Punkten belegten die Ränge 11 und 12 der 
Kategorie Karabiner/Stgw. 57/90. Die Gruppe Aare konnte im 
Gruppenwettkampf den sehr guten 9 Rang belegen. 
 
Der Cupfinal wurde ausnahmsweise an eine normale Übung durchgeführt, 
gewonnen wurde dieser durch Theo Meier vor Otto Haldemann. 
 
Endlich stand es vor der Türe das ELS  2012 
 
Mit großer Spannung fieberten alle Beteiligten dem Start des Festes 
entgegen, mit großem Einsatz wurde auf  unserm  Festplatz innen und 
außen  geputzt, gebaut und der letzte Schliff gegeben. 
 
Mit Stolz konnten wir am 21. September unsere ersten Gäste willkommen 
heißen, wurde doch durch unsere Bauabteilung eine perfekte Infrastruktur 
aufgebaut. 
Die Frage ob man alles richtig gemacht hat wurde schon bald mit einem 
„Ja“ beantwortet, der reibungslose Büro und Schiessbetrieb wie auch die 
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gemütliche Atmosphäre im geheizten Festzelt wurden nur durch kleine 
Pannen gestört. 
 
Einen großen Dank gehört auch den Helfern die im Vorfeld oder während 
des Festes in der Zentrale große Arbeit für das Emmentalische geleistet 
haben und für uns auf dem Schiessplatz Kiesen nicht so richtig 
wahrgenommen wurden. 
 
Ich könnte jetzt 100 Namen von Helfern nennen die zusammen 3‘000 Std. 
geleistet haben, jeder hat für sich das geleistet was er für richtig hielt und 
das war einfach toll,  als OK Präsi war es super eine solche Truppe führen 
zu 
dürfen. 
Für uns alle bleibt dieser Anlass in sehr guter Erinnerung, sei es als 
Kamerad sei es als Verein. 
 
Dazu kann ich nur noch sagen, Aareschützen Ihr habt ein tolles Fest 
organisiert und super Arbeit geleistet. 
 
Der Finanzielle erfolgt lässt sich sehen, konnte doch in der Festwirtschaft 
wie auch im Schiessbetrieb ein beträchtlicher Gewinn erzielt werden, die 
Abrechnung erfolgt jedoch erst Mitte 2013, die bekannten Zahlen werdet 
Ihr unserer Jahresrechnung entnehmen können. 
 
Der Sportliche Erfolg hat wohl etwas unter dem Stress gelitten, konnten 
doch nur Järmann Markus mit  92 Punkten und Gloor Roger mit 91 
Punkten an die guten Resultate anknüpfen. 
 
Mit dem Helferabend vom 6. Juli 2013 werden wir diesen groß Anlass 
abschließen und versuchen etwas an die Helfer zurückzugeben. 
 
Auf Grund der großen Belastung wurde 2012 kein Aus.-oder Endschiessen 
durchgeführt, trotzdem führten wir am 3 November einen gemütlichen 
Schlussabend durch wo die Wanderpreise des Sommerprogrammes 
verteilt wurden und bei anschließendem Kegeln der Wettkampfeifer noch 
einmal so richtig angeregt wurde. 
 
Die Schiesssaison 2012 wurde durch unser Schluss-Schiessen  
abgeschlossen, mit 18 Teilnehmern konnten erfreulich viele Schützen 
begrüsst werden. Bei einem ausgezeichneten Erbsmus mit Gnagi oder 
Wurst 
konnte an der Rangverkündigung Kneubühl Fritz als Tagessieger und 
Büschlen Andreas als Wanderpreisgewinner beklatscht werden. 
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An dieser Stelle möchte ich unsren Schützenmeistern  danken, die das 
ganze Jahr  für einen Unfallfreien Betrieb gesorgt haben und viel Zeit 
investierten. 
 
Im Weiteren gehört ein großer Dank unsrem Wirt Ädu, beneiden uns doch 
unsere Gäste immer wieder über die Super Menüs die wir geniessen 
dürfen. 
 
Ein großer Erfolg ist unsere Homepage, wird doch in kürze der 10000 
Besucher  unsere Seite anklicken und sich über unsere Gesellschaft 
informieren. Ich hatte schon oft äußerst positive Rückmeldungen zum 
Aufbau und Übersicht erhalten, an dieser Stelle ein grosses Danke an 
Peter für die gute Arbeit. 
 
Wo Licht ist gibt’s auch Schatten, leider mussten wir auch Abschied 
nehmen von unserem Aktivmitglied Peter Jutzi, dieses Ereignis hat viele 
von uns lange Beschäftigt und dem einen oder anderen, traurige 
Gedanken hervorgerufen. 
 
Ein weiterer Punkt der mich sehr beschäftigt ist die Belastung des 
Vorstandes, ich als Präsident bin auch noch Schützenmeister oder 
Munitionsverwalter, je nach dem was gerade ansteht und es geht fast allen 
gleich im Vorstand. Ich bitte die Mitglieder die sich bisher  eher 
zurückgehalten haben sich zu überlegen ob sie nicht die Möglichkeit haben 
den Verein oder eben den Schützenkameraden besser zu unterstützen. Sei 
es am Putztag, sei es an einer  Normalen Übung oder vielleicht sogar ein 
Amt im Vorstand ? 
 
Werte Schützenkameraden, unsere letzte Saison hat mir gezeigt dass  
nicht der Sportliche Ehrgeiz alleine den Erfolg bringt, nein vielmehr konnten 
wir durch Kameradschaft  und gegenseitige Unterstützung super 
Beteiligungen und sehr gute Erfolge feiern.  
 
Die Aareschützen haben dank dieser Ausstrahlung und Auftreten gegen 
Außen ein ausgezeichneter Ruf, sei es in unserer Region sei es in der 
Ferne. 
Werte Kameraden bleibt so und wir werden noch viele gemütliche Stunden 
zusammen erleben können. 
 
       Mit Schützengruss   
       Euer Presi 
 
 

       Urs Siegenthaler  


