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                                   Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der Kleinkaliberschützen von Engelberg !  

 

Es ist wieder Zeit um noch einmal innezuhalten, um zurück zu blicken auf das verflossene Vereinsjahr 2018 .  

Gleich nach der Vereinsversammlung vom 26. .Januar ging es für uns vom Vorstand weiter mit dem Empfang 

von unsern erfolgreichen Engelbergern Sportlern , welche wir mit unserer Standarte beim Einzug begleiten 

durften , nebst den erfolgreichen Olypianiken befand sich auch unser Vereinsmitglied Lena Häcki welche mit 

zwei Olympischen Diplomen im Biathlonbewerb ebenfalls würdig in Engelberg empfangen wurde . BRAVO 

Erfreuliche Resultate gelangen auch unsern Juniormitgliedern Chiara Arnet welche an der 

Schweizermeisterschaft am 5.3. den 1. Rang abholte, ebenfalls hervorragende Podestresultate an dieser SM 

holten Anja Fischer , Lea Fischer , Laura Bütler im Biathlon und Langlauf .  

Weitere Erfolge von unsern Vereinsmitgliedern erreichten im 300m Schiessen , Amstutz Fredy mit Rang 1. 

Am Winterschiessen in Obernau , und ebenfalls Rang 1. in der Kat. Ordonanz, mit  Barmettler Fredy Rang 1. 

Im Feld A , am Jagdmattschiessen im Urnerland ! Weitere Siege holten Barmettler Fredy am OW Kantonalen 

Cup-Schiessen, im Feld A, und Niederberger Hans am NW Einzelwettschiessen im Karabinerfeld .  

Zeigt sich einmal mehr dass das Kleinkalibertrainig auch fürs 300m schiessen gut ist ! 

Am 13. und 21. April fand das Zentralschweizerische Veteranenschiessen in Buochs statt , wir Engelberger 

wahren verantwortlich für den Schiessbetrieb , beim Absenden an der jeweiligen Schützengemeinde , welche 

der Präsident und OK Präsident der Zentralschweizer Schützenveteranen  Hansjörg Dossenbach sehr gut 

geführt hat , wurde unsere tadellose Durchführung gewürdigt ! Herzlichen Dank meinen Helfern Heinz , 

Pauli,  Marcel und Sepp Lehnherr ! 

Am 25 .Mai  konnten Staub Heinz und der Schreibende , an Toni Bühler ein kleines Präsent überbringen 

und zum 70. Geburtstag gratulieren ! 

Am 16. Juni konnten Schleiss Werner und Heidi sowie der Schreibende , das Hochzeitspaar Angela und 

Andreas Matter beim Auszug aus dem  Höfli in Stans begleiten , verbunden mit den besten Glückwünschen  

vom KK Verein Engelberg ! 

Inzwischen lief auch unser Vereinsprogramm im Grotzenwäldli auf Hochtouren , angefangen mit unsern 

Gruppenrunden im ZSV , welche wir im Mittelfeld 20. Rang von 45 Gruppen abschlossen , es wurden 3 

Runden à 20 Schuss von folgenden Schützen geschossen: Barmettler Fredy , Felder Markus , Hurschler 

Marcel , Hurschler Paul und Scheuber Wisi !  

Weiter ging es mit dem normalen Jahresprogramm : ZSV Stich , den beiden Vereinswettschiessen , 

Prämienkarten Stich , Serieschiessen , Volksschiessen und Fahnen Stich. Auch die Trainings vom  Nordic- 

Clup konnten reibungslos durchgeführt werden ! Auch da den treuen Helfern Fredy , Werner , Heinz , Pauli 

herzlichen Dank !  

Sehr erfreulich verlief auch das 2. Wienerlischiessen , ein gediegener und erfolgreicher Anlass auch betreff 

Finanzen dank grosszügigem Sponsoring von Robi Waser und Pauli Hurschler , mit den Schützenfreunden 
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von Wolfenschiessen,  so konnte Fredy Amstutz unserer Kassiererin Doris,  den schönen Betrag von 300 Fr.- 

aus der Schützenstublikasse übergeben , welchen wir für unsern Jugendsportschiesstag wieder einsetzen 

konnten , so konnten wir auch sehr zur Freude von allen Teilnehmerinnen am Jugendsportschiessen einen 

kleinen Preis , und auch die Munition gratis abgeben !  

Erfolgreich war dieses Jahr auch das Volksschiessen , wurden durchs Band sehr gute Resultate geschossen , 

von der Beteiligung her , währen noch freie Plätze vorhanden ! Zeigt auch dass sich dies bewährt hat, nur noch 

an einem ganzen Tag dieses Schiessen durchzuführen .  

Mit dem Besuch von verschiedenen Schiessanlässen ausserhalb von unserm Jahresprogramm ging für uns ein 

reichhaltiges Schützenjahr vorüber , von diversen Schiessanlässen und Resultaten  können sie im Jahresbericht 

vom Schützenmeister verfolgen ! 

Mit der alljährlichen Vereinsversammlung ,mit drei Vorstandsitzungen ,mit dem Obligaten Besuch der 

Dellegierten Versammlung vom ZSV und mit der Teilnahme an der Präsidenten Konferenz konnten wir im 

Vorstand unsere Vereinsinternen Aufgaben erledigen ! 

Bleiben mir noch ein paar Gedanken des Dankes , danken möchte ich dem Pistolen Clup für die Benutzung 

der Schiessanlage und die gute Zusammenarbeit im Grotzenwäldli , sehr gerne haben wir mitgeholfen beim 

Malen des Schützenhäuschen , sieht wirklich gut aus ! Danken  jedem einzelnen von euch verehrten 

Mitgliedern ,fürs Mitmachen und mithelfen an den verschiedenen Schiessanlässen, und  nur dank eurem 

gewissenhaften Umgehen mit den Sportgeräten konnten wir eine unfallfreie , erfolgreiche und 

kameradschaftliche  Schiessaison miteinander verbringen , dank der Benutzung des Schützenstublis konnten 

wir jeweils nach unsern Schiesstrainings , unsere verlorenen Punkte und Ränge bei gemütlichem Zusammen 

sein, und beim Verzehr von mitgebrachtem Esswahren besprechen ! Allen Spendern von Sulzli , Fleischkäse, 

Gnagi , Gschwellti , kalten Platten , Wurst Käse Brot und Desserts ganz ganz herzlichen Dank ! Einen ganz 

besonderen Dank verdienen Fredy und Bethli Amstutz welche bei all den verschiedenen Schiessanlässen 

immer für das Wohl und für uns Schützen sorgten ! Jugendsportschiesstag , Wienerlischiessen , 

Volksschiessen und Schlussabend waren nur einen Teil davon , Riesigen Dank euch beiden ! 

Danken möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für ihren uneigennützigen Einsatz zum 

Wohle der Kleinkaliberschützen Engelberg ! 

Und zu Schluss im neu angefangenen Jahr wünsche ich euch allen das Allerbeste und in der kommenden 

Schiesssaison alles 10er und Mouchen ! 

 

Euer Präsident  

 

wisi scheuber 

 

 

 

 

 


