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Der	  Präsident	  hat	  das	  Wort...	  
	  
Alles	  neu	  macht	  der	  Mai	  
	  
Der	  Frühling	  hat	  Einzug	  in	  der	  Edleten	  gehalten	  und	  unsere	  Schiesssaison	  ist	  schon	  in	  vollem	  
Gange.	  Mit	  grosser	  Erwartung	  konnten	  wir	  zu	  Anfangs	  Saison	  einen	  Schiesskurs	  geleitet	  von	  
Pascal	  Hendry	  der	  KSG	  Baselland	  in	  Anspruch	  nehmen.	  Der	  Kurs	  war	  für	  alle	  Teilnehmer	  sehr	  
Aufschlussreich	  und	  hatte	  durchaus	  positive	  Auswirkungen.	  Jeder	  Teilnehmer	  konnte	  trotz	  
langjähriger	  Erfahrung	  einiges	  lernen.	  Nun	  gilt	  es,	  das	  erlernte	  zu	  verinnerlichen	  und	  in	  die	  
Praxis	  umzusetzen.	  Es	  ist	  bekannt,	  dass	  Gewohnheiten	  zu	  ändern	  viel	  schwieriger	  ist,	  als	  
neues	  anzuwenden.	  Deshalb	  haben	  nun	  einige	  Schützen	  ein	  kleines	  schiesstechnisches	  
Dilemma,	  nämlich	  dass	  sich	  alte	  Gewohnheiten	  mit	  dem	  neu	  Erlernten	  im	  Konflikt	  stehen.	  Es	  
braucht	  doch	  noch	  etwas	  mehr	  Zeit	  und	  vor	  allem	  Training	  bis	  alles	  wieder	  ausgeglichen	  ist.	  
Besonders	  Deutlich	  hat	  sich	  dieses	  Dilemma	  an	  der	  Bezirksrunde	  der	  Gruppenmeisterschaft	  
gezeigt.	  Es	  gibt	  nichts	  schön	  zu	  reden,	  so	  schlecht	  stand	  der	  SVL	  schon	  lange	  nicht	  mehr	  da.	  
Wir	  mussten	  uns	  mit	  dem	  zweitletzten	  Platz	  zufrieden	  geben.	  Naja,	  es	  gibt	  noch	  genügend	  
andere	  Meisterschaften,	  bei	  denen	  wir	  zeigen	  können	  was	  wir	  können.	  Und	  Zeit	  haben	  wir	  
auch	  noch	  genug,	  um	  unsere	  Schiessfertigkeit	  wieder	  ins	  Lot	  zu	  bringen.	  Als	  nächstes	  steht	  
uns	  das	  Feldschiessen	  bevor.	  
Auch	  eine	  schwierige	  Änderung	  von	  Gewohnheiten	  gestalten	  offenbar	  die	  zusätzlichen	  
Schiesstage,	  welche	  in	  das	  Schiessprogramm	  aufgenommen	  wurden.	  So	  musste	  ein	  
Pistolentraining	  vom	  Samstagmorgen	  abgesagt	  werden.	  Auch	  eine	  300m-‐Übung	  vom	  
Freitagabend	  musste	  im	  eher	  familiären	  Kreis	  abgehalten	  werden.	  
Ebenfalls	  Gelegenheit	  unsere	  Schiessfertigkeit	  zu	  beweisen	  bietet	  das	  kommende	  
Eidgenössische	  Schützenfest.	  Zu	  zwölft	  wollen	  wir	  für	  drei	  Tage	  ins	  Wallis	  reisen.	  Das	  Hotel	  
ist	  gebucht,	  die	  Rangeure	  bestellt	  und	  auch	  die	  Tagesprogramme	  stehen	  bereit.	  Ich	  freue	  
mich	  auf	  ein	  tolles	  Wochenende.	  	  
Auch	  für	  das	  Edletenschiessen	  wurde	  an	  der	  letzten	  Vorstandssitzung	  der	  erste	  Stein	  gelegt.	  
Der	  Schiessplan	  wurde	  bereits	  genehmigt	  und	  veröffentlicht.	  
Zum	  erfolgreich	  absolvierten	  Schützenmeisterkurs	  möchte	  ich	  Kevin	  Kobel	  und	  Joel	  Maillard	  
gratulieren	  und	  wünsche	  den	  Beiden	  viel	  Erfolg	  in	  ihrem	  Amt.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  
wurden	  zu	  der	  letzten	  Vorstandssitzung	  die	  Schiesskommission	  eingeladen	  um	  den	  
Schiesstagen	  wieder	  Schützenmeister	  zuteilen	  zu	  können.	  Als	  Regel	  gilt	  weiterhin	  auf	  alle	  
Distanzen:	  Ohne	  anwesende	  Schützenmeister	  wird	  nicht	  geschossen!	  	  
	  
Wie	  im	  Titel	  erwähnt	  -‐	  Alles	  Neu	  macht	  der	  Mai.	  Neu	  ist	  nicht	  immer	  besser,	  meistens	  aber	  
schon.	  Wir	  halten	  am	  eingeschlagenen	  Weg	  fest	  und	  lassen	  im	  Moment	  die	  Zeit	  für	  uns	  
arbeiten.	  
Nach	  starken	  Schwankungen,	  unserer	  Leistungen	  in	  Sachen	  Resultate,	  freue	  ich	  mich	  auf	  
einen	  umso	  erfolgreicheren	  Sommer	  
	  
Kopf	  hoch	  -‐	  Chunnt	  scho	  guet...	  	  
	  
	  
Euer	  Präsident	  
	  
Dominic Lehmann 



Schiesssaison*2015,**300m*

*

Geschätzte)Kolleginnen)und)Kollegen,)der)Auftakt)in)das)Schiessjahr)2015)ist)bereits)
Geschichte.)Ende)März)starteten)wir)mit)dem)Eröffnungsschiessen)in)die)neue)Saison.)

Kurz)darauf)kam)dann)auch)schon)der)Schiesstrainer)und)begann)den)Schiesskurs)mit)einem)
Theorieabend.)Nach)der)Theorie)galt)das)Augenmerk)es)an)mehreren)Abenden)dem)
umsetzen)der)Theorie)in)die)Praxis.)Um)uns)allfällige)Fehler)aufzuzeigen,)durfte)jeder)an)dem)
Noptel)im)bei)sein)des)Trainers)mehrere)Trockenschüsse)abgeben.)Im)Anschluss)wurden)
dann)sogleich)die)Auswertung)und)einige)Korrekturen)gemacht.)Dies,)da)bin)ich)überzeugt,)
hat)jedem)aufgezeigt)was)er)ändern)muss)um)besser)und)Konstanter)zu)werden.))

Das)Jahresprogramm)steckt)bereits)in)vollem)Gange.)Die)ersten)auswertigen)Schiessanlässe)
welche)zum)Jahresprogramm)gehören)sowie)Stiche)im)eigenen)Stand)sind)bereits)
geschossen.)In)diesem)Jahr)war)uns)das)Glück)in)der)Gruppenmeisterschaft)nicht)hold.)
Bereits)in)der)Bezirksrunde)schieden)wir)mit)folgenden)Resultaten)aus:)

Lausen)SV)668(Heimrunde))) ) 130)129)124)123)120)626))))))))) ) )
) ) ) ) ) 138)132)127)124)123)644)1270)

Nun)gilt)es)nach)vorne)zu)schauen)damit)wir)an)den)nächsten)Schiessanlässe)wieder)top)
konzentriert)und)motiviert)an)die)Sache)gehen)können.)Insbesondere)denke)ich)da)an)
das)Eidgenössische)Schützenfest,)welches)mit)Sicherheit)für)alle)Teilnehmer)das)High)Light)
des)Jahres)ist.)

Für)die)Saison)2015)wünsche)ich)weiterhin)allen)gut)Schuss!)

)

 



Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5

Gruppe "Edleten" im 69.  Rang, Kategorie "D" mit 331 Punkten von 74 Gruppen. 
Resultate Gruppenschützen 75 Punkte : Allemann Joel Edleten

68 Punkte : Plattner Florian Edleten
64 Punkte : Widmer Fred Edleten
64 Punkte : Thommen Christian Edleten
60 Punkte : Kocher Diana Edleten

13. Geihschiessen Wegenstetten

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 9

Gruppe "Edleten" im 5. Rang, Kategorie "D" mit 273 Punkten von 21 Gruppen. ( Fr. 20.-- )
Resultate Gruppenschützen 57 Punkte : Lehmann Dominic Edleten

56 Punkte : Roth Fabian Edleten
56 Punkte : Allemann Joel Edleten
52 Punkte : Kobel Kevin Edleten
52 Punkte : Lehmann Bruno Edleten

55 Punkte : Plattner Florian ( J ) Winterhalde
55 Punkte : Widmer Fred Winterhalde
54 Punkte : Thommen Christian Winterhalde
53 Punkte : Kocher Diana ( J ) Winterhalde

20. Erinnerungsschiessen  Oensingen

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5

Gruppe "Edleten" im 34 Rang, Kategorie "D" mit 429 Punkten von 57 Gruppen.
Resultate Gruppenschützen 93 Punkte : Lehmann Dominic Edleten

89 Punkte : Kobel Kevin Edleten
89 Punkte : Plattner Florian ( J ) Edleten
87 Punkte : Allemann Joel Edleten
71 Punkte : Widmer Fred Edleten

56. Wartenbergschiessen Muttenz

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 7

Gruppe "Edleten" im 41 Rang, Kategorie "D" mit 366 Punkten von 54 Gruppen. 
Resultate Gruppenschützen 71 Punkte : Lehmann Bruno Edleten

69 Punkte : Plattner Florian ( J ) Edleten
67 Punkte : Allemann Joel Edleten
65 Punkte : Kobel Kevin Edleten
64 Punkte : Lehmann Dominic Edleten

69 Punkte : Widmer Fred Winterhalde
61 Punkte : Thommen Christian Winterhalde

14. Baselbieter Liegendmatch Schiesssport Rauschenbächlein

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 3

Gruppe "Edleten" im 18 Rang, Kategorie "D" mit 1482 Punkten von 18 Gruppen.
Resultate Gruppenschützen 525 Punkte : Kobel Kevin Edleten

509 Punkte : Allemann Joel Edleten
448 Punkte : Plattner Florian ( J ) Edleten

11. Geissfluhschiessen Aedermannsdorf



Gruppenschiessen	  300m	  

Die	  Gewehrsektion	  hat	  sich	  zum	  Ziel	  gemacht,	  möglichst	  zahlreich	  an	  
Auswärtigen	  Schiessen	  teilzunehmen:	  	  

Hier	  sind	  die	  nächsten	  geplanten	  Besuche	  an	  Schützenfesten.	  	  

Die	  Teilnahme	  an	  Schützenfesten	  ist	  immer	  wieder	  ein	  tolles	  Erlebnis	  für	  alle	  Teilnehmer.	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  gute	  Resultate,	  und	  vergessen	  umso	  schneller	  beim	  anschliessenden	  
gemeinsamen	  Kaffe,	  wenn	  es	  nicht	  so	  gut	  gelaufen	  ist.	  Schliesslich	  hat	  man	  noch	  genügend	  
weitere	  Möglichkeiten	  aus	  den	  Fehler	  zu	  lernen	  und	  diese	  zu	  korrigieren.	  Die	  verschiedenen	  
Standorte	  der	  Schützenhäuser	  und	  den	  Einblick	  hinter	  die	  Kulissen	  befreundeter	  Vereine,	  
sehen	  und	  gesehen	  werden	  runden	  den	  Tag	  ab.	  Falls	  nach	  erfüllter	  Pflicht	  nicht	  gleich	  alle	  
heim	  müssen,	  ist	  es	  schon	  oft	  vorgekommen,	  dass	  es	  zB	  bei	  irgendwem	  im	  Garten	  noch	  
etwas	  vom	  Grill	  gegeben	  hat.	  

Die	  Teilnahme	  an	  Schützenfesten	  wird	  vom	  SVL	  subventioniert	  mit	  Fr.7.-‐-‐	  ab	  dem	  5.	  Besuch,	  
pro	  Fest	  aus	  unten	  aufgeführter	  Liste.	  JS	  werden	  zusätzlich	  aus	  der	  JS	  Kasse	  mit	  10.-‐-‐	  
entschädigt.	  

Also,	  weitere	  Gruppenschützen	  dürfen	  sich	  ungeniert	  melden.	  Es	  kann	  sich	  durchaus	  lohnen!	  

	  

19./20./24./27./28.	  Juni:	  	   	   	   11.	  Fluhschiessen	  Laufen	  

27.	  Juni:	  	   	   	   	   	   Eidgenössisches	  Schützenfest	  Wallis	  

17./18./25./26.	  Juli:	  	   	   	   	   Brotsackschiessen	  Hochwald	  

17./18./25./26.	  Juli:	  	   	   	   	   25.	  Oristalschiessen	  St.Pantaleon	  

7./8./9./14./15.	  August:	   	  	   	   6.	  Eggfluhschiesen	  Nenzlingen	  

15./21./22./23.	  August:	  	   	   	   48.	  Bischofsteinschiessen	  Sissach	  

15./21./22./23.	  August:	  	   	   	   36.	  Edletenschiessen	  Lausen	  

28./29.	  August	  /	  5./6.	  September:	  	   	   18.	  Erzgraber-‐Schiessen	  Erschwil	  

18./.19./26./27.	  September:	  	  	   	   37.	  Büchelschiessen	  Zunzgen	  Tenniken	  

18./.19./26./27.	  September:	  	  	   	   10.	  Carl	  Spitteler-‐Schiessen	  Bennwil	  

18./.19./26./27.	  September:	  	  	   	   12.	  Joggi	  Mohler-‐Schiessen	  Diegten	  

24./24./30./31.	  Oktober:	  	   	   	   10	  Onoldswyler	  Nachtschiessen	  Oberdorf	  

31.	  Oktober	  /	  1./7.	  November	  	   	   54.	  Beguttenalpschiessen	  Erlinsbach	  

28.	  November	  /5./6.	  Dezember:	  	   	   Chlausenschiessen	  Balsthal	  



Kantonalschützengesellschaft Baselland

9 Stufen der 
Schussabgabe

Was braucht es um 
zusätzliche 10er zu 
schiessen?

Was braucht es um einen 10er zu 
schiessen?



Aus$der$Pistolensektion$

Arbeitstag$2015$

Am#Samstag,#07.03.2015,#wurde#die#neue#Saison#traditionell#mit#dem#alljährlichen#Arbeitstag#

vorbereitet.#Wie#gewohnt#hat#der#Winter#seine#Spuren#hinterlassen#und#so#musste#die#Schiessanlage#

Edleten#wieder#auf#Vordermann#gebracht#werden.#Neben#den#üblichen#ReinigungsH,#EntsorgungsH#

und#Rodungsarbeiten#standen#dieses#Jahr#vor#allem#zwei#Arbeiten#im#Vordergrund.#Im#300#m#Stand#

war#dies#sicherlich#die#Montage#der#zusätzlichen#Monitore.#Im#Bereich#der#50#m#Anlage#zeugten#die#

Kugelfangkästen#von#den#zahlreichen#Schüssen,#welche#in#den#vergangenen#Jahren#fleissig#darauf#

abgefeuert#wurden.#In#der#Folge#mussten#neue#Splitterschutzvorhänge#montiert#werden.#Dabei#

musste#jedoch#auch#festgestellt#werden,#dass#die#Scheiben#offensichtlich#nicht#immer#ins#Zentrum#

getroffen#wurden.#So#mussten#auch#gleich#noch#die#Abdeckungen#der#Kugelfangkästen#und#die#

Scheibenhalterungen#ersetzt#werden.#Mit#etwas#Ernüchterung#musste#am#Morgen#die#Anzahl#der#

anwesenden#Vereinsmitglieder#zur#Kenntnis#genommen#werden.#Da#diese#doch#etwas#sehr#

bescheiden#war,#konnten#folglich#auch#nicht#alle#geplanten#Arbeiten#erledigt#werden.#Umso#mehr#

möchte#ich#den#anwesenden#Vereinsmitgliedern#und#den#Vertretern#der#Stadtschützen#Olten#für#

ihren#tatkräftigen#Einsatz#danken.#Denn#nur#so#konnten#die#beiden#grössten#Projekte#auch#

abgeschlossen#werden.####



#

Osterschiessen$der$Stadtschützen$Olten$2015$

Gründonnerstag,#02.04.2015.#Durch#die#Stadtschützen#Olten#wurde#wieder#zum#Osterschiessen#

eingeladen.#Im#Schiesskeller#des#AKW#Gösgen#fanden#sich#zahlreich#Schützinnen#und#Schützen#ein,#

welche#ihr#Glück#versuchten.#Dabei#musste#in#25#m#Entfernung#eine#Fantasiescheibe,#auf#welcher#

diverse#bunte#Ostereier#abgebildet#waren,#getroffen#werden.#Die#Schwierigkeit#dabei#war,#dass#diese#

Eier#nicht#gerade#riesig#waren.#

Durch#den#Schützenverein#Lausen#konnte#kurz#vor#dem#Event#doch#noch#eine#Gruppe#gebildet#und#

angemeldet#werden.#So#kam#es,#dass#der#SV#Lausen#mit#einer#bunten#Gruppe,#bestehend#aus#

Gewehrschützen,#Pistolenschützen,##Veteranen#und#Junioren,#am#diesjährigen#Pistolenschiessen#

vertreten#war,#welche#sich#mit#einer#durchschnittlichen#Gesamtleistung#im#Mittelfeld#behaupten#

konnte.#

Nach#dem#Schiessen#ging#es#dann#traditionsgemäss#nach#Olten,#wo#sich#die#Schützinnen#und#

Schützen#zu#einem#guten#Nachtessen#und#anschliessendem#Absenden#versammelten.#Da#in#der#

heutigen#schnelllebigen#Zeit#meist#von#einem#Schiessen#zum#anderen#gefahren#wird,#ist#es#aus#

meiner#Sicht#umso#wertvoller,#wenn#sich#die#Teilnehmer#nach#dem#Schiessen#zu#einem#gemütlichen#

Teil#treffen#und#einige#Worte#wechseln#können.##

#

#



Freundschaftsschiessen$2015$

Auch#in#diesem#Jahr#wurde#die#50#m#Saison#traditionsgemäss#mit#dem#Freundschaftsschiessen#

eröffnet.#Dabei#trafen#sich#die#Pistolenschützen#der#FSG#Frenkendorf,#SS#Rauschenbächlein#

Füllinsdorf,#FS#Liestal#und#des#SV#Lausen#zu#einem#kameradschaftlichen#Wettschiessen.#Dieses#wurde#

in#diesem#Jahr#durch#die#FSG#Frenkendorf#organisiert#und#auf#der#Sichtern#ausgetragen.#Mit#Kurt#

Schifferle,#Jules#Näf,#Werner#Köhler,#Roland#Müller,#Philipp#Wild#und#Florian#Plattner#konnte#der#SV#

Lausen,#trotz#des#gleichzeitig#stattfindenden#Lausner#Märts,#mit#einer#schlagkräftigen#Gruppe#am#

Anlass#teilnehmen.##

Wie#viel#die#geschossenen#Punkte#wert#waren,#zeigte#sich#erst#beim#anschliessenden#Absenden.#

Dabei#durfte#die#Gruppe#des#SV#Lausen#gleich#einen#Dreifachsieg#feiern.#Denn#neben#der#

Gruppenwertung#war#Florian#Plattner#mit#seinen#hervorragenden#89#Punkten#der#beste#Junior#und#in#

der#Kategorie#Elite#gewann#Philipp#Wild#mit#94#Punkten.#Dabei#ist#noch#zu#erwähnen,#dass#Florian#

zum#ersten#Mal#an#einem#auswärtigen#50#m#Schiessen#teilgenommen#hat#und#dies#erst#noch#mit#

einer#Ordonnanzwaffe!##Daneben#konnten#sich#Werner#Köhler#(92#P.)#und#Roland#Müller#(87#P.)#

gleich#noch#zwei#weitere#PodestHPlätze#in#der#Kategorie#der#Veteranen#ergattern.#

#



50/25m	  Schiessanlässe	  2015	  (2.	  Semester)	  
	  

Eidg.	  Feldschiessen,	  Liestal	  BL	   05.-‐07.	  Juni	  2015	  
ESF	  Wallis	  2015	   26.-‐28.	  Juni	  2015	  
51.	  Ramsteiner	  Pistolenschiessen,	  Zwingen	  BL	   15./21./22.	  August	  2015	  
36.	  Edletenschiessen,	  Lausen	  BL	   15./21.-‐23.	  August	  2015	  
48.	  Bischofsteinschiessen	  Sissach	  BL	   15./21.-‐23.	  August	  2015	  
63.	  	  Felsplattenschiessen	  	  2015,	  Aesch	  BL	   15./22.	  /29.	  August	  2015	  	  
37.	  Büchelschiessen,	  Zunzgen	  BL	   18./19./26./27.	  September	  2015	  
30.	  Guldentalerschiessen,	  Mümliswil	  SO	   25./26.	  September	  2015	  
89.	  Tiefmattschiessen,	  Oberbuchsiten	  SO	   25./26.	  September	  2015	  
Bezirkswettschiessen	  Sissach,	  Buus	  BL	   04./12./13.	  September	  2015	  
Feldstich	  P25m	  (Final)	   06.	  September	  2015	  
Hist.	  Rütlipistolenschiessen,	  Rütli	  Seelisberg	  UR	   18.	  Oktober	  2015	  
Hist.	  Morgarten	  Pistolenschiessn,	  Morgarten	  SZ	   15.	  November	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  	  



Teilnahme)am)Eidg.)Schützenfest)2015)im)Wallis)

Zu)zwölft)reist)der)SV)Lausen)für)3)Tage)ins)Wallis.)Ein)genauer)Zeitplan)besteht)noch)nicht)
jedoch)in)groben)Zügen)kann)ich)mal)die)Eckpunkte)nennen:)Wir)reisen)am)Freitagmorgen,)
nicht)allzu)früh)nach)Visp)und)begeben)uns)auf)den)Schiessplatz)Raron,)wo)wir)vorab)unsere))
Gewehre)plombieren,)und)allfällige)Mutationen)vornehmen)können.)Zum)allgemeinen)
Erkunden)des)Schiessplatzes)gehört)sicher)auch)der)kulinarische)Teil,)so)werden)wir)dort)zu)
Mittag)essen.)Am)Nachmittag)machen)wir)uns)auf)zu)unserer)Unterkunft)in)den)Bürchnerhof)
in)Bürchen.)Bis)zum)Abend)haben)wir)Zeit)uns)einzurichten)und)zu)entspannen.)Abends)
werden)wir)auf)über)2000m)auf)der)Moosalp)zum)Nachtessen)erwartet.))

Am)Samstag)gilt)es)ernst.)Nach)einem)kräftigenden)walliser)Frühstück)begeben)wir)uns)
wieder)ins)Tal)auf)den)Schiessplatz.)Die)Ragngeurauslastung)ist)jetzt)schon)prekär.)An)
Wochenendtagen)sind)die)Rangeure)zu)100%)ausgebucht.)Deshalb)ist)es)wichtig,)dass)wir)
alle)relativ)zügig)nacheinander)unser)Programm)schiessen.)Ob)es)noch)reicht,)Stiche)
nachzulösen)werden)wir)dann)sehen.)Nach)einem)hoffentlich)erfolgreichen)Tag)haben)wir)
den)Abend)zu)freien)Verfügung)in)Bürchen.)

Der)Sonntag)sollte)noch)das)Zückerchen)auf)unsere)Reise)geben.)Um)1200)Uhr)erwartet)uns)
die)KSGXBL)zum)offiziellen)Tag.)Mit)einheitlichem)Vereinstenue)und)Fahne)schliesst)sich)der)
SV)Lausen)am)Programm)der)KSGXBL)an)und)nimmt)am)Festumzug)des)offiziellen)Tags)vom)
ESF)2015)in)Visp)teil.)Nach)dem)Umzug)machen)wir)uns)wieder)auf)den)Weg)ins)Baselbiet.)

Genaue)Zeiten)werden)an)die)gemeldeten)Teilnehmer)bekanntgegeben.)Ich)freue)mich)jetzt)
schon)auf)ein)unvergessliches)Wochenende)und)wünsche)allen)gut)Schuss!)

!

AAAuuusss!!!dddeeemmm!!!JJJSSS!!!KKKuuurrrsss!!!
!



	  

Vorschiessen:	  	   Donnerstag	  28.Mai	  2015,	  17-‐20h	  

Hauptschiessen:	  

Freitag	  05.	  Juni	  2015,	  1700	  -‐	  2000	  

Samstag	  06.	  Juni	  2015,	  0830	  -‐	  1730	  

Sonntag	  07.	  Juni	  2015,	  0900	  -‐	  1200	  
Schiessplatz:	  Sichtern,	  Liestal.	  GPS:	  47°28'51"N	  -‐	  7°42'30"O	  



Und	  zum	  Schluss....	  
	  
Suche/Biete	  -‐	  Pinnwand	  
	  
Wer	  kennt	  das	  nicht?	  Man	  hat	  zu	  Hause	  noch	  ein	  Sportgerät	  herumliegen,	  das	  man	  nicht	  mehr	  
braucht,	  oder	  man	  sucht	  ein	  neues.	  Der	  Vorstand	  hat	  sich	  Gedanken	  gemacht,	  wie	  man	  Suchende	  
und	  Bietende	  in	  Kontakt	  bringen	  könnte.	  Wir	  werden	  in	  der	  Edleten	  eine	  Pinnwand	  installieren,	  
die	  in	  die	  Bereiche	  „Suche“	  und	  „Biete“	  unterteilt	  sein	  wird.	  Da	  wir	  aufgrund	  unserer	  externen	  
Besucher	  keinen	  offenen	  „Marktplatz“	  bieten	  möchten,	  bitten	  wir	  euch,	  wie	  folgt	  vorzugehen:	  
Nehmt	  einen	  Zettel,	  schreibt	  darauf	  euren	  Namen,	  Telefonnummer	  und	  die	  Distanz,	  für	  welche	  
ihr	  das	  Sportgerät	  kaufen	  oder	  anbieten	  möchtet	  (also	  300m	  oder	  25/50m)	  und	  pinnt	  den	  Zettel	  je	  
nach	  Bedarf	  in	  den	  Bereich	  „Suche“	  oder	  „Biete“.	  So	  können	  andere	  Vereinsmitglieder	  mit	  euch	  
Kontakt	  aufnehmen,	  sei	  es	  dann	  tatsächlich	  per	  Telefon	  oder	  aber	  in	  der	  Beiz	  bei	  einem	  guten	  Glas	  
Wein	  oder	  einem	  Bier.	  
	  
	  
Wichtige	  Terminänderung!!	   	  
	  
Die	  diesjährige	  Schützenweihnacht	  wird	  auf	  Sonntag,	  13.12.2015,	  1200	  Uhr	  verschoben.	  	  
	  
	  
Kündigung	  Lizenz	  
	  
Wer	  für	  das	  kommende	  Jahr	  keine	  Lizenz	  mehr	  wünscht,	  hat	  dies	  jeweils	  bis	  zum	  31.12.	  des	  Jahres	  
dem	  Vorstand	  mitzuteilen.	  Ansonsten	  kann	  der	  Verein	  die	  Lizenz	  nicht	  rechtzeitig	  abmelden	  und	  
die	  Kosten	  für	  das	  kommende	  Jahr	  müssen	  dem	  Mitglied	  weiterverrechnet	  werden.	  
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