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Der	  Präsident	  hat	  das	  Wort...	  
	  
Yes,	  we	  can...	  
	  
Nach	   einer	   guten	   GV	   hatten	   wir	   einen	   sehr	   guten	   Start	   in	   die	   Schiesssaison	   2014.	   Die	  
Anträge,	  welche	  an	  der	  GV	  gutgeheissen	  wurden,	  sind	  umgesetzt	  und	  eingeführt	  worden.	  In	  
der	   Praxis	   wurden	   diese	   Massnahmen	   von	   allen	   Schützen	   aktiv	   unterstützt	   worden.	   Der	  
Schiessbetrieb	   soll	   wieder	   lebendiger	   und	   für	   alle	   attraktiver	   werden	   und	   die	   einzelnen	  
Schützen	  sollen	   sich	  wieder	   stärker	  an	  den	  Sinn	  und	  Zweck	  des	  Vereins	  besinnen,	  nämlich	  
auf	  300m	  bzw	  25/50m	  ins	  Schwarze	  zu	  treffen.	  Dies	  hat	  auch	  positive	  Nebenwirkungen	  wie	  	  
Förderung	   des	  Wettkampfgeistes,	   Teamfähigkeit	   und	   Zusammen-‐	   und	   Dazugehörigkeit	   im	  
Verein.	  Wenn	  wir	  erstmal	  alle	  am	  selben	  Strick	   in	  die	  gleiche	  Richtung	  ziehen,	  können	  wir	  
weiter	  darauf	  aufbauen	  und	  weitere	  Erfolge	  feiern.	  Momentan	  erleben	  wir	  einen	  spürbaren	  
Aufwind	  im	  Schiessbetrieb	  auf	  allen	  Distanzen.	  Der	  Pistolenbetrieb	  bekommt	  kompetenten	  
Zuwachs	   an	   guten	   Schützen	   und	   gewillten	   Schützenmeistern.	   Die	  Gewehrsektion	   verblüfft	  
durch	   überdurchschnittliche	   Resultate	   sowie	   mehrere	   Gruppen,	   welche	   bereits	   an	   ersten	  
auswärtigen	  Schiessen	  Teilgenommen	  haben.	  In	  der	  300m	  Gruppenmeisterschaft	  haben	  wir	  
uns	  bereits	  zum	  3.	  Mal	  in	  Folge	  in	  die	  eidg.	  Runden	  qualifiziert.	  Auch	  der	  Jungschützenkurs	  
beeindruckt	   durch	   zahlreiche	   Teilnehmer	   und	   professioneller	   Führung	   sowie	   freiwilligen	  
Helfern.	   Einzelne	   Jungschützen	   beteiligen	   sich	   bereits	   mit	   grossem	   Interesse	   am	   aktiven	  
Vereinsleben	  des	  SVL.	  
Die	  Übergabe	  der	  Ämter	  an	  die	  neu	  besetzten	  Sitze	   im	  Vorstand	   ist	  abgeschlossen	  und	  die	  
Zusammenarbeit	   im	  der	   aktuellen	  Zusammenstellung	  hat	  bereits	  begonnen.	   Es	  wurden	   im	  
Vorstand	  wieder	  neue	  Projekte	  aufgegriffen	  und	  Beschlüsse	  gefasst	  um	  eine	  neue	  Ordnung	  
in	  die	  Edleten	  zu	  bringen.	  Ich	  bin	  gespannt	  auf	  unsere	  Zukunft.	  Wenn	  wir	  das	  Jahr	  so	  zu	  Ende	  
bringen,	  wie	  wir	  es	  angefangen	  haben	  freue	  ich	  mich	  riesig	  auf	  einen	  starken	  Schützenverein	  
Lausen	   der	   einen	   ehrfürchtigen	   Namen	   bei	   unseren	   Freunden	   rundum	   im	   Kanton	   haben	  
wird.	  Die	  neuen	  Vereinsjacken	  und	  Hemden	  unterstreichen	  unser	  Bestreben	  zusätzlich.	  Doch	  
bis	  es	  Ende	  Jahr	  wird,	  haben	  wir	  noch	  einiges	  an	  Arbeit	  vor	  uns.	  Bereits	  Ende	  Mai	  durften	  wir	  
mit	  grossem	  Erfolg	  das	  Eidg.	  Feldschiessen	  bei	  uns	  durchführen.	  Bereits	  am	  21.	   Juni	   findet	  
ebenfalls	   unter	   unserer	   Regie	   das	   Jungschützenwettschiessen	   statt.	   Und	   nach	   den	  
Sommerferien	  unser	  traditionelles	  Edletenschiessen.	  Um	  diese	  Hürden	  zu	  nehmen	  sind	  wir	  
auf	   aktive	   Mithilfe	   aller	   Schützinnen	   und	   Schützen	   angewiesen,	   deshalb	   ist	   ein	   aktives	  
Vereinsleben	   umso	   wichtiger,	   denn	   mit	   solchen	   Anlässen	   wird	   dieser	   Kitt	   auf	   die	   Probe	  
gestellt.	  Wie	   gesagt,	   bin	   ich	   zuversichtlicher	   denn	   je,	   diese	   Hürden	  mit	   eurer	   tatkräftigen	  
Unterstützung	  zu	  meistern.	  	  
„Yes,	  we	  can“	  sagte	  da	  mal	  einer	  –	  ich	  meine	  „We	  did	  it“	  –	  fürs	  Erste.	  Wichtig	  nun,	  sich	  nicht	  
auf	   den	   gewonnenen	   Lorbeeren	   auszuruhen	   sondern	   den	   angesteuerte	   Kurs	   beibehalten.	  
Und	  das	  ist,	  aus	  meiner	  bishereigen	  Erfahrung,	  keine	  leichte	  Aufgabe.	  
	  

In	  diesem	  Sinne	  –	  weiter	  so	  und	  dran	  bleiben.	  

	  

Euer	  Schützenpräsi	  

Dominic Lehmann 



Jahresprogramm	  300m	  

Die	  neuen	  Regeln	  zum	  Schiessbetrieb	  300m	  wurden	  in	  die	  Praxis	  umgesetzt	  und	  trafen	  bei	  
allen	  Schützen	  auf	  Akzeptanz	  und	  Verständnis.	  Diese	  Massnahmen	  dienen	  dazu,	  einerseits	  
dem	  Jahresprogramm	  wieder	  ein	  bisschen	  Aufschwung	  zu	  verleihen,	  andererseits	  ist	  es	  ein	  
Bonus-‐Malus-‐System,	  welches	  denen	  Schützen	  zu	  Gute	  kommt,	  die	  sich	  auch	  aktiv	  am	  
Schützenprogramm	  beteiligen.	  So	  zahlen	  neu	  nicht	  nur	  die	  Schützen,	  die	  das	  
Jahresprogramm	  absolvieren,	  sondern	  auch	  diejenigen,	  die	  nur	  vereinzelt	  an	  den	  
Schiesstrainings	  teilnehmen.	  

Das	  Jahresprogramm	  wurde	  um	  einige	  Stiche	  erweitert,	  so	  dass	  es	  neben	  den	  
Pflichtresultaten	  auch	  einige	  Wahlresultate	  zu	  schiessen	  gibt.	  Total	  sind	  es	  min.	  10	  Resultate,	  
die	  erbracht	  werden	  müssen.	  So	  hat	  ein	  Schütze,	  welcher	  alle	  möglichen	  Stiche	  schiesst,	  die	  
Möglichkeit,	  zu	  Streichresultaten	  zu	  kommen,	  welche	  ihm	  die	  Chance	  erhöhen,	  in	  der	  
Schlusswertung	  einen	  Rang	  gut	  zu	  machen.	  Der	  Schütze	  hat	  auch	  dann	  noch	  eine	  Chance	  
rangiert	  zu	  werden,	  wenn	  er	  einen	  oder	  zwei	  dieser	  Wahl-‐Stiche	  verpasst.	  

Schützen,	  denen	  das	  Jahresprogramm	  zu	  aufwändig	  ist,	  schiessen	  in	  der	  kleinen	  
Vereinsmeisterschaft	  mit.	  Dort	  zählen	  OP,	  FS,	  Edletenschiessen,	  2	  Sektionsstiche	  und	  2	  10er-‐
Passen	  dazu.	  Wie	  beim	  grossen	  Jahresprogramm	  kostet	  jedes	  angeschossene	  Standblatt	  der	  
Standstiche	  einen	  Franken,	  dazu	  kommt	  das	  Büchlein	  für	  einen	  Fünfliber.	  Das	  Grosse	  
Jahresprogramm	  kostet	  15	  Franken.	  Für	  Schützen,	  die	  nur	  gelegentlich	  in	  die	  Edleten	  
kommen	  können,	  ist	  die	  kleine	  Vereinsmeisterschaft	  die	  richtige	  Wahl.	  

Wer	  nur	  selten	  kommen	  kann	  und	  sich	  nicht	  an	  einer	  Meisterschaft	  beteiligen	  will	  oder	  
kann,	  muss	  ein	  Übungsstandblatt	  erwerben.	  Dieses	  wird	  für	  10	  Schuss	  +	  einer	  vernünftigen	  
Anzahl	  Probeschüsse	  für	  Fr.	  5.00	  abgegeben.	  Diese	  Möglichkeit	  ist	  gedacht	  für	  Schnupper-‐	  
oder	  Plauschschützen.	  

Das	  zusätzlich	  eingenommene	  Geld	  kommt	  in	  erster	  Linie	  den	  Gruppenschützen	  zu	  Gute,	  
welche	  sich	  Zeit	  für	  den	  Verein	  nehmen,	  an	  auswärtigen	  Schiessen	  teilnehmen	  und	  damit	  	  
den	  Verein	  vertreten.	  Es	  ist	  ja	  kein	  Geheimnis,	  dass	  Besuche	  an	  Schützenfesten	  nicht	  billig	  
sind.	  Auch	  für	  die	  aktive	  Teilnahme	  an	  Schützenfesten	  wurde	  ein	  Belohnungssystem	  
eingeführt,	  da	  die	  Teilnahme	  an	  solchen	  Festen	  für	  den	  Verein	  von	  grosser	  Bedeutung	  ist.	  
Bei	  den	  Schützen	  und	  Vereinen	  heisst	  es	  ganz	  klar:	  „Kommst	  Du	  an	  mein	  Fest,	  besuchen	  wir	  
auch	  Dein	  Fest“.	  

Im	  eigentlichen	  Sinn	  geht	  es	  darum,	  dass	  Schützen	  wieder	  vermehrt	  am	  Vereinsleben	  
teilnehmen.	  Diese	  Massnahmen	  sollen	  kein	  Zwang	  sein,	  vielmehr	  soll	  das	  System	  für	  alle	  
Schützen	  gerecht	  sein	  und	  der	  Schiessbetrieb	  wieder	  attraktiver	  gestaltet	  werden.	  So	  
können	  alle	  Schützen	  zu	  gleichen	  Teilen,	  abgestimmt	  auf	  die	  jeweiligen	  Bedürfnisse,	  
profitieren.	  

	  

Joel	  Allemann,	  SM1	  

	  



Schiessordnung	  50	  /	  25m	  Lausen	  2014	  
	  

1. 25m	  wird	  nur	  noch	  bei	  Bedarf	  geschossen,	  zb.	  Eidg.	  Feldschiessen,	  Obligatorisches	  
Bundesprogramm	  sowie	  Trainings	  für	  Eidg.	  Oder	  Kant.	  Schützenfeste.	  

2.	   Jeder	  Schütze	  trägt	  sich	  in	  der	  Präsenzliste	  im	  entsprechenden	  Feld	  namentlich	  ein.	  

3.	  	   Jeder	  Schütze	  verlangt	  vom	  Schützenmeister	  ein	  Schiessbüchlein.	  Dieses	  wird	  mit	  
dem	  Namen,	  dem	  Jahrgang	  und	  Vereinsnahmen	  auf	  der	  Seite	  angeschrieben,	  die	  
geschossen	  werden	  möchte	  (eine	  Seite	  50m	  /	  andere	  Seite	  25m).	  	  

4.	   Im	  Schiessbüchlein	  befinden	  sich	  diverse	  Programme,	  welche	  auf	  50	  oder	  25m	  
geschossen	  werden	  können	  und	  zur	  Jahresmeisterschaft	  des	  jeweiligen	  Vereins	  
zählen.	  

5.	   Zur	  Jahresmeisterschaft	  zählen	  pro	  Programm	  und	  Disziplin	  zwei	  Hauptdoppel	  und	  
das	  beste	  Nachdoppel	  welche	  zwingend	  geschossen	  werden	  müssen,	  sowie	  10	  %	  des	  
besten	  geschossenen	  Feldschiessen	  Trainings.	  

6.	   Danach	  belegt	  der	  Schütze	  den	  Stand	  und	  schiesst	  maximal	  5	  bis	  10	  Probeschüsse.	  

7.	   Nach	  den	  Probeschüssen	  meldet	  der	  Schütze	  dem	  Schützenmeister,	  welches	  sich	  im	  
Schiessbuch	  befindliche	  Programm	  und	  ob	  ein	  Nach-‐	  oder	  Hauptdoppel	  geschossen	  
werden	  möchte.	  

8.	   Der	  Schütze	  trägt	  im	  entsprechenden	  und	  gemeldeten	  Programm	  und	  	  Feld	  
Waffenart	  und	  Datum	  ein,	  danach	  beginnt	  das	  Schiessen.	  

9.	   Der	  Schützenmeister	  überträgt	  die	  pro	  Schuss	  geschossenen	  Punkte	  ins	  Büchlein	  und	  
unterschreibt	  hinter	  dem	  Schlussresultat.	  

10. Sollte	  jemand	  sich	  nicht	  an	  der	  Jahresmeisterschaft	  des	  jeweiligen	  Vereins	  beteiligen	  
wollen,	  so	  verlangt	  diese	  Person	  beim	  Schützenmeister	  ein	  Standblatt	  des	  
gewünschten	  Programms	  und	  schreibt	  die	  geschossenen	  Punkte	  wie	  oben	  
beschrieben	  ebenfalls	  ein.	  Ein	  Tagesstandblatt	  kostet	  CHF	  5.00,	  die	  Abrechnung	  
erfolgt	  jeweils	  Ende	  Saison.	  

11.	   Die	  Büchlein	  werden	  im	  Rollschrank	  unter	  dem	  entsprechenden	  Register	  deponiert	  
und	  bleiben	  somit	  im	  Stand	  bis	  zum	  Ende	  der	  Saison.	  

	  

	   Leiter	  Schiessbetrieb	  50/25m	  

	   Peter	  Hee	  
	  



Aktivitäten	  des	  SVL	  bis	  zu	  den	  Sommerferien	  
	  
Der	  SVL	  besucht	  folgende	  Schützenfeste:	  
	  
11./20./21./22.	  Juni:	  	   	   13.	  Neuensteinschiessen,	  Wahlen	   	  
11./14./20./21.	  Juni:	  	   	   2.	  Challschiessen	  Röschenz	   	  
13./14./19./21./22.	  Juni:	  	   Bölchenschiessen	  Eptingen	   	  
13./14./19./20./21.	  Juni:	  	   12.	  Riedbach-‐Schiessen,	  Bubendorf	   	  
14./19./20./21.	  Juni:	  	   	   Pächfelsschiessen,	  Dittingen	   	  
11./12./18./19.	  Juli:	  	   	   2.	  Mönchschiessen	  300m,	  Münchenstein	  
	  
Es	  sind	  alle	  lizenzierten	  Schützen	  eingeladen,	  teilzunehmen.	  	  
Ch.	  Thommen	  nimmt	  eure	  Anmeldungen	  gerne	  entgegen.	  
	  
	  
In	  der	  Schiessanlage	  Edleten	  finden	  folgende	  Anlässe	  bis	  zu	  den	  Sommerferien	  statt:	  
	  
Mittwoch,	  18.	  Juni	  2014	   2.	  Obligatorisch-‐Übung	  
Samstag,	  21.	  Juni	  2014	   Jungschützenwettschiessen	  Edleten,	  Lausen	  
Mittwoch,	  25.	  Juni	  2014	   Jahresprogramm	  
Mittwoch,	  2.	  Juli	  2014	   Jahresprogramm,	  Vereinsversammlung	  mit	  anschl.	  Imbiss	  
	  
	  
Für	  Junioren	  und	  Jungschützen	  sind	  folgende	  Termine	  in	  der	  Edleten	  vorgesehen:	  
	  
Mittwoch,	  18.	  Juni	  2014	   2.	  Obligatorisch-‐Übung	  
Freitag,	  20.	  Juni	  2014	  	   9.	  Schiesstag	  JS	  /	  JS-‐GM	  Heimrunde	  
Samstag,	  21.	  Juni	  2014	   Jungschützenwettschiessen	  Edleten,	  Lausen	  
	  
	  
Für	  die	  Obligatorisch-‐Übungen	  werden	  alle	  Schützenmeister	  benötigt,	  um	  einen	  
reibungslosen	  Ablauf	  der	  Übungen	  zu	  garantieren!	  Ebenso	  benötigen	  wir	  zusätzliche	  Helfer	  
für	  Büro,	  Munition	  und	  Warner.	  
	  
Spezielles	  
	  
Hauptrunden	  der	  Schweizer	  Gruppenmeisterschaft	  300m	  
	  
1.	  Hauptrunde	  Feld	  A	  +	  D	   18.6.	  –	  21.6.2014	  	  
2.	  Hauptrunde	  Feld	  A	  +	  D	   25.6.	  –	  28.6.2014	  	  
3.	  Hauptrunde	  Feld	  A	  +	  D	   02.7.	  –	  05.7.2014	  
	  
	  Die	  Teilnehmer	  werden	  persönlich	  eingeladen!	  Die	  exakten	  Schiesstermine	  werden	  unter	  
den	  Schützen	  selber	  bestimmt.	  Die	  Schiessen	  finden	  in	  der	  Schiessanlage	  Edleten	  statt.	  
	  
Der	  Vorstand	  freut	  sich	  auf	  zahlreiche	  Teilnahme!	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   SM1	  	   Joel	  Allemann	  
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Abfallkonzept	  Edleten	  
	  
Jahrelang	  –	  auch	  Jahre	  nach	  der	  Einführung	  von	  Abfallgebühren	  –	  wurde	  unser	  Abfall	  immer	  
„irgendwie“	  entsorgt.	  Keiner	  musste	  sich	  darum	  kümmern	  oder	  etwas	  unternehmen.	  In	  
erster	  Linie	  wurde	  unser	  Beizer	  für	  die	  Müllentsorgung	  verantwortlich	  gemacht.	  Jedoch	  
wenn	  Angelo	  in	  jüngster	  Zeit	  fragte	  wie	  und	  wohin	  damit,	  wusste	  keiner	  um	  eine	  gescheite	  
Antwort.	  Nach	  mir	  die	  Sintflut?	  Nicht	  mein	  Problem?	  Solche	  Antworten	  sind	  nicht	  sehr	  
hilfreich.	  Wenn	  Angelo	  dann	  den	  Abfall	  in	  seiner	  Kammer	  zwischen	  Stube	  und	  Küche	  bunkert	  
bis	  er	  sich	  „irgendwie“	  von	  selber	  entsorgt,	  ist	  das	  sofort	  jedem	  aufgefallen	  und	  kurzerhand	  
Angelo	  als	  Übeltäter	  abgestempelt.	  Nun	  wurde	  das	  als	  Problem	  erkannt	  wo	  Handlungsbedarf	  
vom	  Vorstand	  besteht.	  
Der	  Vorstand	  hat	  sich	  Gedanken	  gemacht,	  wie	  wir	  das	  Abfallproblem	  in	  den	  Griff	  bekommen	  
wollen.	  Als	  erstes	  mussten	  wir	  feststellen,	  was	  für	  Abfall	  entsteht	  und	  wo	  und	  von	  wem.	  	  
	  
Unserer	  Auffassung	  nach	  bringen	  Schützen	  fast	  nichts	  von	  Zuhause	  mit,	  was	  hinterher	  in	  der	  
Edleten	  entsorgt	  werden	  muss.	  
	  
Die	  Papierhandtuchspender	  auf	  den	  Toiletten	  verursachten	  einen	  grossen	  Teil	  des	  
Abfallvolumens.	  Den	  Ersatz	  durch	  ein	  Stoffhandtuch	  wird	  von	  den	  meisten	  Schützen	  als	  
unhygienisch	  empfunden.	  Im	  Gegenzug	  wurde	  Warmwasser	  für	  die	  Waschbecken	  installiert,	  
was	  aber	  noch	  nicht	  zur	  Genugtuung	  reichte.	  
Der	  Abfall	  wird	  zu	  wenig	  konsequent	  getrennt.	  Der	  weitere	  grosse	  Teil	  entsteht	  im	  
Restaurant	  nach	  privaten	  Anlässen.	  
	  
Folgendes	  Konzept	  wurde	  deshalb	  erarbeitet:	  
	  
Für	  den	  ganzen	  Stand	  gilt:	  Abfalltrennung!	  
Es	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  jeder	  weiss	  wie	  Abfall	  umwelt-‐	  und	  kostenbewusst	  
getrennt	  werden	  kann.	  Am	  besten	  so	  wie	  zuhause	  auch.	  	  
Für	  den	  anfallenden	  Kehricht,	  welcher	  nicht	  dem	  Recycling	  zugeführt	  werden	  kann	  stehen	  
nur	  noch	  35L-‐	  Säcke	  zur	  Verfügung.	  Diese	  werden	  mit	  Gebührenmarken	  versehen	  der	  
Kehrichttour	  der	  Gemeinde	  mitgegeben.	  Es	  wurde	  dazu	  ein	  Kehrichtcontainer	  angeschafft,	  
welcher	  auf	  Abruf	  geleert	  wird.	  
	  
Für	  die	  Toiletten	  wurden	  moderne	  Handtuchspender	  montiert.	  Es	  werden	  Behälter	  
bereitgestellt	  in	  denen	  die	  gebrauchten	  Handtücher	  gesammelt	  werden	  um	  sie	  dann	  so	  
kostenlos	  zu	  entsorgen.	  Dabei	  muss	  beachtet	  werden,	  dass	  nur	  Papier	  in	  den	  Säcken	  landet.	  
Weiterer	  Müll	  sollte	  auf	  den	  WC	  nicht	  entstehen.	  Die	  Stoffhandtücher	  bleiben	  zusätzlich	  
bestehen.	  
	  
In	  den	  Schiessständen	  befinden	  sich	  je	  ein	  Abfallbehälter	  (neu	  35L)	  und	  ein	  Papierkorb.	  In	  
den	  Papierkorb	  gehören	  Papier,	  Standblätter,	  Hefte,	  Verpackungsmaterial	  aus	  Papier	  oder	  
Karton.	  Dies	  kann	  dem	  Recycling	  zugeführt	  werden.	  Plastikmüll	  gehört	  in	  den	  Abfall.	  
	  
Ladestreifen	  werden	  im	  300m	  seit	  jeher	  separat	  gesammelt	  und	  dem	  Zeughaus	  
zurückgegeben.	  Dasselbe	  gilt	  auch	  für	  die	  Plastikcontainer	  der	  grosskalibrigen	  
Pistolenmunition	  welche	  im	  Stand	  abgegeben	  wird.	  Diese	  können	  ebenfalls	  dem	  Zeughaus	  
zurückgegeben	  werden.	  Es	  werden	  dafür	  Sammelbehälter	  aufgestellt.	  



Hinter	  der	  Türe	  zur	  Schützenstube	  befindet	  sich	  die	  PET-‐Sammelstelle.	  Die	  PET-‐Flaschen	  sind	  
zu	  zerquetschen.	  Auch	  dafür	  wurde	  beim	  Telefon	  extra	  eine	  PET-‐Presse	  montiert.	  	  
	  
Glas	  und	  Dosen	  sammelt	  Angelo	  im	  Raum	  zwischen	  Küche	  und	  Stube,	  dies	  kann	  ebenfalls	  
gratis	  dem	  Recycling	  zugeführt	  werden.	  
	  
Wir	  zahlen	  für	  den	  Kehricht,	  deshalb	  sind	  alle	  dazu	  aufgefordert,	  sich	  an	  dieses	  Konzept	  zu	  
halten	  und	  dazu	  beizutragen	  die	  Müllschwemme	  möglichst	  klein	  zu	  halten.	  

	  
	  

Der	  Anlagenwart	  
D.	  Lehmann	  
	   	  

	   	   	   	  
	  



	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Lausen,	  Anfang	  Juni	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Einladung	  zur	  Vereinsversammlung	  	  
Mittwoch,	  2.	  Juli	  2014,	  20.00	  Uhr	  
Schützenstube	  Edleten	  
	  
	  
	  
	  
	  

Traktandenliste:	  
	  

1. Begrüssung/Appell	  
2. Mutationen	  
3. Information	  laufende	  Geschäfte	  
4. Rückblick	  1.	  Halbjahr	  2014	  
5. Edletenschiessen	  2014	  
6. Eidg.	  Schützenfest	  im	  Wallis	  2015	  
7. Diverses	  

	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Schützenverein	  Lausen	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Der	  Präsident:	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Dominic	  Lehmann	  
	  
	  
Im	  Anschluss	  wird	  ein	  Imbiss	  vom	  Verein	  offeriert.	  
	  
	  
Bitte	  im	  Verhinderungsfall	  unbedingt	  Meldung	  an	  Präsident	  D.	  Lehmann,	  Tel.	  076	  560	  58	  95!	  
	  
Einladung	  geht	  an:	  
Alle	  Mitglieder	  SVL	  


