Generalversammlung der
SG Rickenbach
Die diesjährige Generalversammlung der SG Rickenbach haben 28 SchützenInnen und Jungschützen
am 15. Januar 2019 im Restaurant Löwen besucht. Beeindruckend ist, dass das älteste anwesende
Aktiv-Mitglied 83 Jahre alt ist und der jüngste Jungschütze 12 Jahre alt war. Die Schützen bringen somit
aktiv mehrere Generationen in einem Verein zusammen. Es herrschte wie gewohnt eine super
Stimmung im Löwen-Saal und alle wurden von der Löwenküche mit einem tollen Nachtessen auf die
Traktanden eingestimmt.
Die Rickenbacher Schützengesellschaft ist der älteste Dorfverein in Rickenbach und wird im Jahr 2022
ihr 200-jähriges Jubiläum feiern dürfen. Schon jetzt hat sich der Vorstand Gedanken für einen würdigen
und festlichen Ablauf gemacht und konnte den Mitgliedern ein grobes Konzept vorstellen, dass bei den
versammelten Schützen auf breite Zustimmung gestossen ist. Schon bald wird ein OK für diesen
Festanlass gebildet und die Ideen werden detaillierter ausgearbeitet. Wer die Rickenbacher Schützen
kennt, kann sicher sein, dass es kein 08/15 Anlass geben wird und für Jung + Alt und auch für das
ganze Dorf ein festlicher Anlass bevorstehen wird. Freuen wir uns jetzt schon auf das Jubiläumsjahr
2022.
Dieses Jahr wird sich die SG Rickenbach neu einkleiden und die alten Schützenjacken werden durch
zeitgemässe Jacken vom lokalen Händler Hans Wyder eingekleidet, damit wir dann schon am Schwyzer
Kantonalschützenfest in unseren neuen Vereinsjacken nicht nur beim Schiessen einen guten Eindruck
machen werden. An dieser Stelle herzlichen Dank an Remo Müller, der diese Kleider-Aktion vorbildlich
und sympathisch an der GV präsentiert hat.
Damit wir unsere Jungschützen auch über die Zeit bis zur Rekrutenschule im Verein behalten und
fördern können, wird die Schützengesellschaft Rickenbach 3 neue Sturmgewehre anschaffen, die dann
als persönliche Leihwaffe an die Jungschützen zur Verfügung gestellt werden können. Sie erhalten so
ein erstklassiges Leih-Sportgerät, bis sie dann ihre persönlichen Waffen anlässlich der Rekrutenschule
in Empfang nehmen können. Gleichzeitig hofft der Vorstand, dass dies einen einfacheren und
nachhaltigen Übergang vom Jung- zum Aktivschützen ermöglicht und unser Verein dadurch gefestigt
wird.
Freudig durften wir ein neues Vorstandsmitglied
bei uns begrüssen. Carsten Scholl aus dem
Weiherpark wird im Jahr 2019 von Christoph
Ottiger in die vielfältigen Arbeiten eines
Schiesssekretärs eingeführt. Er wird dann
dessen Arbeit im Jahr 2020 vollständig
übernehmen. Eine Würdigung von Christophs
langer Zeit im Vorstand wird zu gegebener Zeit
gemacht. Carsten wurde einstimmig und mit
grossem Applaus in den Vorstand gewählt und
er wird sicher bestens mit den Aufgaben
zurechtkommen und ins Vorstands-Team
passen.
Thomas Zettel, Präsident SGR mit Carsten
Scholl.
Um 22.30 Uhr konnte unser Präsident Thomas Zettel die GV schliessen und es ging zum gemütlichen
Beisammensitzen bei einem Dessert und Kafi über.
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Absenden der Jahresmeisterschaft 2018
Die Jahresmeisterschaft 2018 war eine sehr
knappe Angelegenheit und die ersten fünf
Schützen trennen praktisch nur einen Punkt.
Das Können zeigt sich aber über die vielen
Anlässe und am Schluss ist Walter Wey der
verdiente Sieger der Jahresmeisterschaft 2018.
Wenn 3 Veteranen im Jahr 2018 die
Podestplätze belegen, muss es das klare Ziel
sein, dass die jüngeren Aktiv-Schützen im Jahr
2019 einen Zahn zulegen und dann auch
wieder auf den Podestplätzen zu finden sind.
Ein gesunder, fairer und sportlicher Wettkampf
ist den Schützen sehr wichtig und alle
anwesenden gratulieren Walter Wey an dieser
Stelle nochmals zu seinem Sieg im 2018.

Walter Wey
Eine detaillierte Rangliste und alle Fotos sind unter www.sg-rickenbach.ch im Internet abrufbar.
Rangliste der ersten 5 Ränge der Jahresmeisterschaft 2018.
Rang
1
2
3
4
5

Name
Wey
Schenker
Gaiffi
Estermann
Bliedung

Vorname
Walter
Franz
Severino
Toni
Karsten

Total Pkt.
75.185
75.025
74.460
74.275
74.040

Text: Toni Estermann, SG Rickenbach
Michelsämter (Woche 09/2019)
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