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Der	  Präsident	  hat	  das	  Wort...	  
	  

Weniger	  ist	  manchmal	  auch	  mehr	  
	  

Mit	  der	  kommenden	  neuen	  Saison	  bekommt	  der	  SVL	  wieder	  die	  Chance,	  Dinge	  weiter	  zum	  
Besseren	  zu	  verändern,	  die	  dem	  Schützenverein	  zu	  Gute	  kommen	  sollen.	  Zurzeit	  beschäfti-‐
gen	  uns	  weniger	  die	  Dinge	  in	  der	  Edleten,	  sondern	  eher	  Dinge,	  die	  über	  und	  um	  uns	  herum	  
geschehen.	  So	  zum	  Beispiel	  die	  Zugehörigkeit	  an	  einen	  übergeordneten	  Verband.	  
	  

Vor	  einem	  Jahr	  kam	  die	  KSG	  BL	  auf	  uns	  zu	  mit	  der	  Frage,	  ob	  wir	  uns	  selbständig	  einem	  ande-‐
ren	  Bezirk	  anschliessen	  wollen	  oder	  nicht.	  Die	  Antwort	  des	  SVL	  auf	  diese	  Frage	  war	  Nein,	  wir	  
wollen	  uns	  nicht	  selbständig	  einem	  anderem	  Verein	  anschliessen.	  Entscheidend	  an	  diesem	  
Satz	  ist	  das	  Wörtchen	  "selbständig".	  Unser	  Nein	  war	  eine	  Provokation	  an	  die	  KSG,	  von	  der	  
man	  eine	  Entscheidung	  erwartete,	  wie	  es	  weiter	  gehen	  solle.	  Der	  Ausgang	  dieser	  Umfrage	  
unter	  den	  betroffenen	  Vereinen	  war	  6x	  Nein	  gegen	  7x	  Ja.	  Wäre	  es	  eine	  demokratische	  Ab-‐
stimmung	  gewesen,	  hätten	  die	  6	  Nein-‐Stimmer	  sich	  ebenfalls	  einem	  andern	  Bezirksverband	  
anschliessen	  sollen.	  Die	  KSG	  entschied	  jedoch	  anders.	  Sieben	  Vereine	  des	  ehemaligen	  Be-‐
zirksschützenverbandes	  Liestal	  haben	  sich	  mittlerweile	  einem	  anderen	  Bezirksverband	  ange-‐
schlossen.	  Lausen	  jedoch	  sitzt	  nun	  mit	  5	  weiteren	  Vereinen	  da	  im	  sogenannten	  "Mikrobezirk	  
Liestal",	  als	  weisser	  Fleck	  auf	  der	  Kantonskarte,	  direkt	  betreut	  von	  der	  KSG.	  Die	  Idee	  der	  
Gegner	  ist	  es,	  dass	  der	  Kanton	  alle	  Bezirksverbände	  abschafft	  und	  alle	  Vereine	  direkt	  der	  KSG	  
unterstellt	  werden.	  Auch	  ich	  bin	  für	  eine	  flache	  Hierarchie.	  Nur	  geht	  das	  nicht	  einfach	  so	  von	  
heute	  auf	  morgen.	  Es	  geht	  aber,	  Schritt	  für	  Schritt.	  Mal	  waren	  es	  5	  Bezirke,	  jetzt	  sind	  es	  nur	  
noch	  4...	  Wenn	  man	  so	  weiter	  zählt	  sind	  es	  bis	  im	  Jahr	  2020	  noch	  2.	  Die	  EGL	  der	  KSG	  BL	  hat	  
insofern	  auf	  die	  Pattsituation	  eingelenkt	  und	  beschloss	  ein	  Projekt	  „Schießsport	  in	  der	  Regi-‐
on	  2020“	  zu	  starten,	  dies	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  KSV	  BS	  und	  dem	  SVBB.	  
	  

Im	  Herbst	  kam	  es	  zu	  einem	  Treffen	  der	  6	  Mikrobezirks-‐Vereine,	  wo	  diskutiert	  wurde,	  wie	  zu	  
verfahren	  ist	  mit	  den	  gemeinsamen	  Anlässen	  Feldschiessen,	  Bezirkswettschiessen,	  Grup-‐
penmeisterschaft	  und	  Jungschützenwettschiessen.	  Beim	  Feldschiessen	  ging	  es	  letztens	  um	  
die	  Frage,	  auf	  welchem	  Schiessstand	  es	  durchgeführt	  werden	  kann,	  Sichtern	  oder	  Edleten.	  
Nach	  einer	  kurzen	  Diskussionsrunde	  erklärte	  ich	  mich	  dazu	  bereit,	  das	  Feldschiessen	  für	  den	  
Mikrobezirk	  im	  2016	  mit	  dem	  SVL	  in	  der	  Edleten	  durchzuführen.	  Ich	  hoffe,	  der	  Vorstand	  und	  
die	  Mitglieder	  können	  hinter	  diesem	  Entscheid	  stehen.	  Bei	  der	  Frage	  betreffend	  Bezirkswett-‐
schiessen	  fanden	  alle,	  "Fremdgehen",	  also	  in	  einem	  anderen	  Bezirk	  am	  Wettschiessen	  teil-‐
nehmen,	  sei	  die	  beste	  Lösung.	  Weiter	  die	  Frage	  der	  Gruppenmeisterschaft.	  Von	  den	  6	  Verei-‐
nen	  machen	  2	  an	  der	  Gruppenmeisterschaft	  mit.	  Einer	  davon	  ist	  Lausen.	  Ob	  und	  wie	  eine	  
Bezirksrunde	  stattfinden	  soll,	  steht	  bis	  heute	  noch	  nicht	  fest.	  Auch	  in	  der	  Sache	  Jungschüt-‐
zen	  sind	  es	  doch	  nur	  2	  von	  6	  Vereinen,	  die	  einen	  Jungschützenkurs	  haben.	  Auch	  dort	  macht	  
es	  keinen	  Sinn	  selber	  etwas	  zu	  organisieren,	  sondern	  die	  beiden	  JS-‐Kurse	  nehmen	  am	  Wett-‐
schiessen	  in	  einem	  andern	  Bezirk	  teil.	  
	  

Aus	  der	  Ferne	  betrachtet	  ist	  Lausen	  für	  alle	  Fragen	  im	  Mikrobezirk	  der	  gemeinsame	  Nenner.	  
Die	  Situation	  Mikrobezirk	  ist	  für	  einen	  aktiven	  Verein	  wie	  Lausen,	  der	  mit	  seinen	  Jungschüt-‐
zen	  und	  Aktivmitglieder	  Erfolge	  feiern	  und	  weiter	  kommen	  will,	  ein	  unhaltbarer	  Zustand	  
welcher	  uns	  keine	  Vorteile	  bringt,	  sondern	  nur	  unnötige	  Mühe	  macht.	  Deshalb	  wird	  an	  der	  
GV	  die	  Frage	  an	  die	  Mitglieder	  noch	  mal	  gestellt	  werden	  müssen,	  ob	  wir	  nicht	  doch	  an	  der	  
Türe	  vom	  Bezirk	  Sissach	  anklopfen	  wollen.	  Die	  würden	  sich	  auf	  jeden	  Fall	  auf	  den	  Zuwachs	  
von	  uns	  freuen!	  Trotzdem	  hocken	  wir	  nun	  im	  2016	  noch	  in	  diesem	  Boot	  mit	  drin	  und	  ma-‐
chen	  im	  Mikrobezirk	  Liestal	  im	  von	  uns	  gewohnten	  Stil	  mit.	  Deshalb	  freut	  es	  mich	  auch	  in	  



einem	  etwas	  anderen	  Rahmen	  das	  Feldschiessen	  im	  2016	  für	  unsere	  Freunde	  im	  Mikrobezirk	  
durchzuführen.	  Und	  Lausen	  darf	  dafür	  wieder	  Heimvorteil	  geniessen!	  
	  

Auch	  im	  Jungschützenwesen	  gibt	  es	  Veränderungen.	  Das	  JS-‐Alter	  wurde	  per	  1.1.16	  von	  17	  
auf	  15	  runtergesetzt.	  Man	  verspricht	  sich	  davon	  mehr	  Teilnehmer	  und	  somit	  mehr	  Nach-‐
wuchs.	  Jedoch	  nützt	  das	  nichts,	  wenn	  man	  im	  Verein	  keine	  gewillten	  JS-‐Leiter	  hat,	  die	  einen	  
Kurs	  durchführen	  wollen.	  Es	  verschwinden	  jedes	  Jahr	  wieder	  Kurse	  von	  der	  Liste	  des	  Kan-‐
tons.	  Da	  müssen	  sich	  heute	  meiner	  Ansicht	  nach	  die	  Vereine	  alle	  selber	  an	  der	  Nase	  neh-‐
men.	  Denn	  ganz	  offenbar	  sind	  es	  nicht	  die	  Jungen,	  die	  einem	  Überangebot	  von	  Freizeitaktivi-‐
täten	  gegenüberstehen,	  sondern	  effektiv	  die	  Vereine,	  die	  sich	  nicht	  um	  Nachwuchs	  küm-‐
mern	  wollen.	  Aussagen	  wie	  "Überalterung	  des	  Vereins"	  oder	  "kein	  Intresse	  am	  Schiesssport"	  
sind	  nur	  Ausreden	  für	  Probleme,	  die	  meistens	  selbstverschuldet	  sind.	  Denn	  von	  Nichts	  
kommt	  nichts.	  Wir	  sind	  nicht	  überaltert,	  und	  Anfragen	  über	  Mitgliedschaft	  im	  Schützenver-‐
ein	  oder	  auch	  Teilnahmen	  am	  JS	  Kurs	  erhalten	  wir	  regelmässig.	  
Mit	  einem	  neuen	  Leiter-‐Duo,	  nämlich	  Kevin	  Kobel	  und	  Roman	  Weiss,	  zählt	  der	  SVL	  definitiv	  
nicht	  zu	  den	  Vereinen,	  die	  nichts	  machen	  können.	  Im	  Gegenteil,	  Lausen	  übernimmt	  in	  Zu-‐
sammenarbeit	  mit	  der	  SG	  Sissach	  auch	  die	  JS-‐Kurse	  der	  Gemeinden	  Itingen	  und	  Sissach.	  Ich	  
sehe	  diesem	  Projekt	  mit	  Sissach	  sehr	  positiv	  entgegen	  und	  bin	  sehr	  stolz,	  dass	  Lausen	  sich	  so	  
aktiv,	  neu	  auch	  grenzübergreifend,	  für	  die	  Jugend	  einsetzt.	  Auch	  an	  dieser	  Stelle	  möchten	  
wir	  Patric	  Baumann	  danken	  für	  die	  geleisteten	  Dienste	  als	  Jungschützenleiter	  zu	  Gunsten	  der	  
Jugend	  und	  des	  SVL.	  
	  

Rückblickend	  wollen	  wir	  auch	  einige	  Dinge	  aufnehmen	  und	  verbessern.	  So	  haben	  wir	  zum	  
Beispiel	  wieder	  einige	  überflüssige	  Termine	  aus	  dem	  Kalender	  rausgestrichen,	  welche	  keinen	  
Anklang	  gefunden	  haben.	  Der	  Kalender	  ist	  etwas	  schlanker	  geworden.	  Weniger	  ist	  bekannt-‐
lich	  mehr.	  Mit	  weniger	  Schiesstagen	  versprechen	  wir	  uns	  höhere	  Teilnehmerzahlen	  an	  den	  
Trainingsabenden,	  damit	  auch	  die	  Funktionäre	  nicht	  umsonst	  den	  Weg	  in	  die	  Edleten	  mach-‐
ten,	  wie	  es	  letztes	  Jahr	  zum	  Teil	  vorgekommen	  ist.	  	  
	  

Neue	  Besetzung	  wird	  es	  auch	  im	  Vorstand	  geben.	  Sabrina	  Schneeberger	  tritt	  per	  GV	  zurück	  
und	  übergibt	  die	  Führung	  des	  Protokolls	  an	  Florian	  Plattner.	  Zusätzlich	  wird	  er	  selber	  zur	  
Pistolensektion	  überwandern	  und	  hat	  sich	  auch	  schon	  bereit	  erklärt,	  den	  SM	  Kurs	  25/50m	  zu	  
besuchen.	  Wir	  danken	  Sabrina	  Schneeberger	  für	  ihre	  geleisteten	  Dienste	  und	  die	  stets	  kor-‐
rekten	  und	  rechtzeitig	  abgelieferten	  Protokolle.	  
Einen	  weiteren	  Wechsel	  wird	  bei	  der	  Kasse	  erfolgen.	  Aus	  beruflichen	  Gründen	  gibt	  Fabain	  
Waeber	  das	  Amt	  als	  Kassier	  per	  GV	  2016	  ab.	  Entsprechender	  Dank	  gilt	  auch	  an	  Fabian	  Wae-‐
ber	  für	  saubere	  Kassenführung	  während	  der	  letzten	  2	  Jahre.	  Für	  das	  Amt	  als	  Kassier	  zur	  Ver-‐
fügung	  gestellt	  hat	  sich	  Bruno	  Lehmann	  als	  frisch	  Pensionierter,	  welcher	  seine	  Dienste	  für	  
den	  SVL	  lieber	  mehr	  von	  Zuhause	  aus	  erledigt.	  Für	  die	  Übernahme	  des	  somit	  frei	  geworde-‐
nen	  Amtes	  als	  Munitionsverantwortlicher	  hat	  sich	  erfreulicherweise	  Joel	  Maillard	  bereit	  er-‐
klärt.	  
	  

Im	  2016	  wird	  es	  an	  der	  GV	  wieder	  zu	  Wahlen	  kommen.	  Ich	  würde	  mich	  freuen,	  wenn	  die	  
soeben	  ernannten	  Kandidaten	  für	  die	  entsprechenden	  Ämter	  auch	  euer	  Vertrauen	  erhalten	  
und	  gewählt	  werden,	  damit	  wir	  wieder	  mit	  einem	  kompletten	  Vorstand	  in	  die	  neue	  Saison	  
starten	  können.	  
	  
Euer	  Schützenpräsi	  	  
Dominic	  



Bericht	  1.	  Schützenmeister	  300m	  

	  
Liebe	  Schützinnen	  und	  Schützen	  
Der	  Höhepunkt	  der	  vergangenen	  Saison	  war	  mit	  Sicherheit	  die	  Teilnahme	  am	  Eidgenössischen	  
Schützenfest	  im	  Wallis.	  In	  der	  Vereinskonkurrenz	  (Kategorie	  3)	  300m	  klassierten	  wir	  uns	  mit	  einem	  
Durchschnitt	  von	  83.340	  Punkten	  im	  456.	  Rang	  von	  552	  rangierten	  Vereinen.	  Kategoriensieger	  wurde	  	  
Le	  Bouillet-‐Frenières-‐Bex	  Amis	  du	  Tir	  mit	  94.342	  Punkten.	  Unsere	  300m	  Sektion	  nahm	  mit	  	  
14	  Schützinnen	  und	  Schützen	  am	  ESF	  teil.	  Die	  erfolgreichsten	  Schützen	  waren:	  
Hanspeter	  Kaiser	  (6	  Kranzresultate),	  Bruno	  Lehmann	  (4	  Kranzresultate),	  Christian	  Thommen	  und	  	  	  	  	  	  
Fabian	  Roth	  (3	  Kranzresultate).	  
	  

Dieses	  Jahr	  haben	  sich	  12	  Schützen	  (±0)	  zur	  Teilnahme	  am	  Jahresprogramm	  2015	  angemeldet.	  Davon	  
haben	  10	  das	  Programm	  abgeschlossen	  und	  wurden	  klassiert.	  	  
Herzlichen	  Dank,	  allen	  Schützinnen	  und	  Schützen,	  die	  am	  Jahresprogramm	  2015	  teilgenommen	  
haben.	  
	  

Die	  kleine	  Vereinsmeisterschaft	  zählte	  in	  diesem	  Jahr	  11	  Anmeldungen	  (+1).	  
Leider	  haben	  nicht	  alle	  die	  nötigen	  Resultate	  erlangt.	  Die	  Bedingungen	  der	  KV	  haben	  9	  Schützinnen	  
und	  Schützen	  erfüllt.	  
	  

Das	  Feldschiessen	  2016	  fand	  in	  Liestal,	  auf	  der	  Sichtern,	  statt.	  Aus	  unserem	  Verein	  haben	  42	  
Schützinnen	  und	  Schützen	  teilgenommen.	  29	  haben	  das	  Kranzresultat	  erreicht.	  Bestresultate:	  68	  
Punkte:	  Roth	  Fabian,	  66	  Punkte:	  Allemann	  Joel,	  65	  Punkte:	  Kenzelmann	  René,	  64	  Punkte:	  Lehmann	  
Bruno,	  63	  Punkte:	  Kobel	  Kevin	  und	  Plattner	  Florian.	  In	  der	  Vereinskonkurrenz	  (Kategorie	  3)	  des	  
Kantons	  klassierte	  sich	  Lausen	  im	  30.	  Rang	  von	  40	  Sektionen	  mit	  einem	  Durchschnitt	  von	  61.493	  
Punkten.	  Herzliche	  Gratulation	  allen	  Kranzschützen	  und	  Danke	  für	  das	  Mitmachen!	  
	  

Das	  Obligatorische	  Programm	  absolvierten	  88	  Schützen.	  Davon	  waren	  48	  beitragsberechtigt.	  Die	  
Bundesbeiträge	  ergeben	  doch	  noch	  einen	  schönen	  Betrag	  zu	  Gunsten	  der	  Vereinskasse.	  	  
	  

Die	  Schützinnen	  und	  Schützen	  unseres	  Vereins	  besuchten	  wieder	  diverse	  Gruppen-‐	  und	  
Sektionsschiessen	  in	  unserer	  Region.	  Diesen	  aktiven	  Schützinnen	  und	  Schützen	  gilt	  der	  Dank	  unseres	  
Vereins,	  weil	  sie	  mit	  ihrer	  Teilnahme	  unseren	  Verein	  vertreten	  und	  repräsentieren.	  Ich	  hoffe,	  dass	  wir	  
2016	  auch	  wieder	  ein	  paar	  Jungschützen	  zum	  Mitmachen	  an	  den	  auswärtigen	  Anlässen	  begeistern	  
können.	  
An	  den	  verschiedenen	  Stichen	  des	  Jahresprogrammes	  300m	  haben	  teilgenommen:	  
Jahresprogramm	  2015	  mit	  Schiessbüchlein	   12	  Schützen	  (2	  nicht	  fertig	  geschossen)	  	  
Kleine	  Vereinsmeisterschaft	  2015	   	   11	  Schützen	  
Feldstich	   	   	   	   	   10	  Schützen	  	  
Schweiz.	  Sektionswettkampf	   	   	   10	  Schützen	  	  
Vancouver	   	   	   	   	   10	  Schützen	  	  
Einzelwettschiessen	   	   	   	   10	  Schützen	  	  
Kantonalstich	   	   	   	   	   10	  Schützen	  	  	  
Die	  Resultate	  des	  Jahresprogramms	  und	  der	  Spezialstiche	  können	  der	  Rangliste	  2015	  entnommen	  
werden.	  
	  

Zu	  guter	  Letzt	  möchte	  ich	  mich	  bei	  all	  den	  aktiven	  Schützinnen	  und	  Schützen	  bedanken,	  die	  mit	  
ihrem	  Einsatz	  einen	  positiven	  Beitrag	  zum	  Vereinsleben	  geleistet	  haben.	  Ich	  hoffe,	  dass	  im	  Jahr	  2016	  
die	  Trainingsabende	  während	  der	  Saison	  gut	  besucht	  sein	  und	  sich	  viele	  Schützinnen	  und	  Schützen	  
zur	  Teilnahme	  am	  Jahresprogramm	  anmelden	  werden.	  Es	  würde	  mich	  sehr	  freuen,	  wenn	  wir	  auch	  im	  
2016	  wieder	  an	  diversen	  B-‐Schiessen	  in	  der	  Region	  teilnehmen	  können	  und	  danke	  jetzt	  schon	  allen	  
für	  ihre	  Teilnahme	  an	  den	  Wettkämpen.	  
	  

Joel	  Allemann,	  1.	  Schützenmeister	  



37. Büchelschiessen Zunzgen / Tenniken

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 9
Gruppe "Edleten" im 10 Rang, Kategorie "D" mit 453 Punkten von 70 Gruppen.  ( Fr. 80.00 )
Resultate Gruppenschützen 97 Punkte : Lehmann Dominic Edleten 

94 Punkte : Lehmann Bruno Edleten 
93 Punkte : Kobel Kevin Edleten 
88 Punkte : Kaiser Hanspeter Edleten 
81 Punkte : Allemann Joel Edleten 

Gruppe "Winterhalde" nicht rangiert. 
Resultate Gruppenschützen 91 Punkte : Thommen Christian Winterhalde

87 Punkte : Roth Fabian Winterhalde
75 Punkte : Plattner Florian ( JS ) Winterhalde
70 Punkte : Kocher Diana ( JS ) Winterhalde

10. Carl Spitteler-Schiessen Bennwil

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 10
Gruppe "Edleten" im 37 Rang, Kategorie "D" mit 431 Punkten von 61 Gruppen. 
Resultate Gruppenschützen 94 Punkte : Kobel Kevin Edleten   

90 Punkte : Kaiser Hanspeter Edleten   
86 Punkte : Allemann Joel Edleten   
81 Punkte : Lehmann Bruno Edleten   
80 Punkte : Lehmann Dominic Edleten   

Gruppe "Winterhalde" im 59 Rang, Kategorie "D" mit 391 Punkten von 61 Gruppen. 
Resultate Gruppenschützen 88 Punkte : Plattner Florian ( JS ) Winterhalde

83 Punkte : Roth Fabian Winterhalde
75 Punkte : Kocher Diana ( JS ) Winterhalde
74 Punkte : Thommen Christian Winterhalde
71 Punkte : Waeber Fabian Winterhalde

12. Joggi Mohler-Schiessen Diegten

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 8
Gruppe "Edleten" im 14 Rang, Kategorie "D" mit 448 Punkten von 76 Gruppen. ( Fr. 20.00 )
Resultate Gruppenschützen 98 Punkte : Roth Fabian Edleten

92 Punkte : Lehmann Dominic Edleten
88 Punkte : Kobel Kevin Edleten
86 Punkte : Lehmann Bruno Edleten
84 Punkte : Allemann Alanan Edleten

Gruppe "Winterhalde" nicht rangiert. 
Resultate Gruppenschützen 84 Punkte : Plattner Florian  ( JS ) Winterhalde

81 Punkte : Thommen Christian Winterhalde
63 Punkte : Kocher Diana  ( JS ) Winterhalde

10. Onoldswyler-Nachtschiessen Oberdorf

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5
Gruppe "Edleten" im 23 Rang, Kategorie "D" mit 422 Punkten von 57 Gruppen. ( Fr. 20.00 )
Resultate Gruppenschützen 93 Punkte : Allemann Joel Edleten

90 Punkte : Roth Fabian Edleten
87 Punkte : Lehmann Dominic Edleten
80 Punkte : Weiss Roman Edleten
72 Punkte : Wild Philipp Edleten

22. Chlausschiessen Balsthal

Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5
Gruppe "Edleten" im 141 Rang, Kategorie "D" mit 335 Punkten von 169 Gruppen. 
Resultate Gruppenschützen 72 Punkte : Kobel Kevin Edleten

69 Punkte : Allemann Joel Edleten
68 Punkte : Plattner Florian ( JS ) Edleten
67 Punkte : Lehmann Dominic Edleten
59 Punkte : Kocher Diana ( JS ) Edleten

Vielen Dank an alle Gruppenschützen, die im 2015 an den B-Schiessen für den 
Schützenverein Lausen teilnahmen und sich für den Verein einsetzen. 

Christian Thommen / Chef  B-Schiessen



Jahresprogramm 2016
Januar 2016

Liebe Schützinnen und Schützen,

Für das Vereinsjahr 2016 muss ich wissen, wer das Jahresprogramm 300m oder die kleine Vereins-
meisterschaft schiessen will. Zudem benötige ich die Angaben, wer welche Wettkampfstiche 
schiessen will, damit ich genügend Standblätter bestellen kann.
Meldetermin ab sofort bis spätestens Freitag, 29. Februar 2016,  Anmeldung senden an :
Joel Allemann, Kasinostrasse 2, 4410 Liestal

Jeder angemeldeter Stich , welcher NICHT geschossen ist , wird mit Fr. 5.-- 
zu Gunsten des Jahresprogramms dem Schützen in seiner Stichabrechnung belastet.

Ich wünsche allen Schützinnen und Schützen für die Saison 2016 viel Glück und " Gut Schuss "

Joel Allemann

Gewünschtes Feld mit einem X ankreuzen. Bitte Formular vollständig ausfüllen !

 

Jahresprogramm 300 m ( mit Schiessbüchlein Fr. 15.--) JA  NEIN  

Kleine Vereinsmeisterschaft   ( mit Schiessbüchlein Fr. 5.-- )  JA  NEIN  

Feldstich JA  NEIN  

Schweizerischer Sektionswettkampf (JP)  JA  NEIN  

Einzelwettschiessen  ( JP )  JA  NEIN  

Kantonalstich  ( JP )  JA  NEIN  

Vancouver-Stich (JP)  JA  NEIN  

___________________________________________________________________________________

Name : __________________________ Vorname :       __________________

Geburtsdatum : Tag :_______ Monat : ______________ Jahr : ___________

Waffenart : ___________________ Unterschrift :    __________________



SCHÜTZENVEREIN LAUSEN MAI AUGUST

Mi 04.05.16  18:00 Jahresprogramm Mi 10.08.16  18:00 Jahresprogramm
Schiessprogramm und Anlässe 2016 " 5. Schiessen JS Sa 13.08.16  09:00 Edletenschiessen

Mi 11.05.16  18:00 Vorübung Feldschiessen Mi 17.08.16  18:00 2. Obligatorische Übung
" 6. Schiessen JS Fr 19.08.16  17:00 Edletenschiessen

JANUAR Fr 13.05.16  18:00 1. Obligatorische Übung Sa 20.08.16  09:00 Edletenschiessen
Mi 18.05.16  18:00 Vorschiessen Feldschiessen So 21.08.16  09:00 Edletenschiessen

Di 19.01.16  19:00 Vorstandssitzung Do 19.05.16  14:00 Kickoff Feldschiessen " Vorschiessen JS Wettsch.
Sa 21.05.16  09:00 2. Pistolenkurs JS Mi 24.08.16  18:00 10. Schiessen JS
Sa 21.05.16  13:30 7. Schiessen JS Fr 26.08.16  18:00 3. Obligatorische Übung
Mi 25.05.16  18:00 Vorübung Feldschiessen Sa 27.08.16  13:30 JS Wettschiessen, Buckten

FEBRUAR Fr 27.05.16  18:00 Feldschiessen Mi 31.08.16  18:00 1. Vancouver, Jahrespgm
Sa 28.05.16  09:00 Feldschiessen

Mi 03.02.16  19:00 JS-Infoabend So 29.05.16  09:00 Feldschiessen
Fr 12.02.16  19:00 GV
Mi 24.02.16  09:00 1. Theorie JS SEPTEMBER

JUNI Di 06.09.16  19:00 Vorstandssitzung
Mi 07.09.16  18:00 2. Vancouver, Jahrespgm

MÄRZ Mi 01.06.16  18:00 Jahresprogramm Sa 17.09.16  13:30 Jahresprogramm
Di 07.06.16  19:00 Vorstandssitzung Sa 24.09.16  09:00 50m Edleten-Cup

Mi 02.03.16  19:00 2. Theorie JS Mi 08.06.16  18:00 Jahresprogramm Sa 24.09.16  13:30 300m Edleten-Cup
Sa 05.03.16  13:30 1. Schiessen JS Sa 11.06.16  13:30 8. Schiessen JS
Sa 12.03.16  13:30 2. Schiessen JS Mi 15.06.16  18:00 Jahresprogramm
Sa 19.03.16  14:00 DV KSG BL in Wenslingen Mi 22.06.16  18:00 Jahresprogramm
Mi 30.03.16  18:00 Jahresprogramm Mi 29.06.16  18:00 Jahresprogramm OKTOBER

" 9. Schiessen JS
" Grillplausch Sa 01.10.16  13:30 JS Endschiessen

Sa 08.10.16  09:30 Morgarten- und Rütlitraining
APRIL Sa 08.10.16  13:30 300m ZFK, 25m Halali

Sa 22.10.16  09:30 Morgartentraining
Di 05.04.16  19:00 Vorstandssitzung JULI Sa 22.10.16  13:30 Endschiessen
Mi 06.04.16  18:00 Jahresprogramm So 23.10.16  15:00 JS GPD
Fr 08.04.16  18:00 3. Schiessen JS Mi 13.07.16  18:00 25/50m Training
Sa 09.04.16  09:00 Arbeitstag Mi 27.07.16  18:00 25/50m Apolinaris
Mi 13.04.16  18:00 Jahresprogramm
Mi 20.04.16  18:00 Jahresprogramm NOVEMBER
Sa 23.04.16  09:00 1. Pistolenkurs JS
Sa 23.04.16  13:30 4. Schiessen JS Wenn nicht anders angegeben, finden sämtliche auf- Di 22.11.16  19:00 Vorstandssitzung
Mi 27.04.16  18:00 Jahresprogramm geführten Anlässe in der Schiessanlage Edleten statt.

Schiessübungen enden Werktags jeweils bei DEZEMBER
Dämmerung, spätestens jedoch um 2000 Uhr,
Samstags um 1700 Uhr und Sonntags um 1200 Uhr Sa 03.12.16  12:00 Ehrenmitgl.- u. Veteranen

Sa 03.12.16  13:30 Grättimaaschiessen
So 11.12.16  12:00 Schützenweihnacht

Änderungen vorbehalten



Edletenbott,	  Januar	  2016	  –	  25/50	  m	  

	  

Saison	  2015	  –	  Eine	  Erfolgreiche	  Rückkehr	  der	  Pistolensektion	  	  

Mit	  dem	  Gruppensieg	  am	  Freundschaftsschiessen	  2015	  konnten	  sich	  die	  Pistolenschützen	  gleich	  zu	  

Beginn	  der	  neuen	  Saison	  erfolgreich	  zurückmelden.	  Motiviert	  durch	  diese	  Mannschaftsleistung	  
durften	  wir	  dann	  auch	  die	  ersten	  Trainings	  bestreiten.	  Nachdem	  wir	  in	  der	  Saison	  2014	  unter	  der	  

Leitung	  der	  Stadtschützen	  trainierten,	  galt	  es	  die	  Saison	  2015	  wieder	  auf	  eigenen	  Beinen	  zu	  
bestreiten.	  	  

Neben	  dem	  Trainingsbetrieb	  wurde	  auch	  wieder	  eine	  Jahresmeisterschaft	  ausgetragen.	  Mehrere	  
Schützen	  absolvierten	  die	  erforderlichen	  Stiche	  und	  Schiessen	  und	  konnten	  sich	  so	  für	  die	  

Jahresmeisterschaft	  qualifizierten.	  Die	  Rangliste	  sowie	  weitere	  Details	  folgen	  an	  der	  
Generalversammlung	  vom	  Freitag,	  12.02.2016.	  

Einen	  geordneten	  Trainingsbetrieb,	  welcher	  neue	  Freude	  am	  Pistolenschiessen	  mit	  sich	  brachte,	  die	  
obligatorischen	  Bundesübungen	  und	  dann	  natürlich	  noch	  unser	  Edletenschiessen;	  Zahlreichen	  

Herausforderungen	  durften	  wir	  uns	  stellen.	  Mit	  grosser	  Freude	  durfte	  dabei	  auch	  beobachtet	  
werden,	  wie	  immer	  wieder	  neue	  Schützen	  den	  Weg	  in	  die	  Edleten	  fanden,	  welche	  danach	  auch	  gut	  
integriert	  werden	  konnten.	  Neben	  den	  motivierten	  Schützen	  werden	  dazu	  genau	  so	  motivierte	  

Schützenmeister	  benötigt.	  Genau	  an	  die	  an	  dieser	  Stelle	  gilt	  es	  einmal	  mehr	  ein	  herzliches	  
Dankeschön	  auszusprechen.	  In	  meiner	  ersten	  Saison	  als	  Obmann	  durfte	  ich	  immer	  wieder	  auf	  die	  
wertvolle	  Unterstützung	  von	  Werner	  Köhler,	  welcher	  noch	  immer	  mit	  vollem	  Herzblut	  für	  den	  SV	  

Lausen	  da	  ist,	  zählen.	  Auch	  unsere	  beiden	  Schützenmeisterinnen,	  Brigitte	  Angele	  und	  Stefanie	  
Lehmann,	  konnten	  ihre	  ersten	  Schiessen	  mit	  Bravur	  leiten,	  die	  Schützen	  motivieren	  und	  einen	  
grossen	  Teil	  zur	  guten	  Stimmung	  im	  Pistolenstand	  beitragen.	  	  	  

	  

Wie	  im	  Leben	  so	  üblich,	  gibt	  es	  auch	  Bereiche,	  in	  welchen	  wir	  uns	  in	  der	  kommenden	  Saison	  
verbessern	  können.	  Mit	  etwas	  Ernüchterung	  mussten	  die	  bescheidenen	  Teilnehmerzahlen	  an	  den	  

vereinsinternen	  Schiessen	  (Edleten-‐Cup	  und	  Halali-‐Cup)	  zur	  Kenntnis	  genommen	  werden.	  Aber	  auch	  
die	  kleine,	  schon	  fast	  familiäre	  Teilnehmerzahl	  konnte	  der	  guten	  Stimmung	  nichts	  anhaben	  und	  so	  



konnten	  auch	  diese	  Wettschiessen,	  welche	  bis	  zum	  Schluss	  spannend	  blieben,	  mit	  Freude	  

durchgeführt	  werden.	  In	  diesem	  Zusammenhang	  möchte	  ich	  es	  jedoch	  nicht	  unterlassen,	  bereits	  jetzt	  
schon	  alle	  aktiven	  Schützinnen	  und	  Schützen	  des	  Schützenvereins	  Lausen	  und	  der	  Stadtschützen	  
Olten	  zu	  den	  vereinsinternen	  Schiessen	  der	  kommenden	  Saison	  einzuladen.	  Im	  Speziellen	  die	  

neueren	  Vereinsmitglieder	  möchte	  ich	  dazu	  ermutigen,	  neben	  den	  Trainings	  auch	  mal	  einen	  
Wettkampf	  zu	  bestreiten.	  Denn	  nur	  so	  können	  das	  Erlernte	  unter	  Beweis	  gestellt	  und	  neue	  Ziele	  
gesteckt	  werden.	  

Schöner	  Abschluss	  einer	  erfolgreichen	  Saison	  –	  mit	  dem	  Endschiessen	  und	  dem	  Grättimaa-‐Schiessen	  

konnte	  die	  Saison	  2015	  dann	  auch	  noch	  erfolgreich	  abgeschlossen	  werden.	  Mit	  erfreulichen	  
Teilnehmerzahlen,	  spannenden	  Wettkämpfen	  und	  sportlicher	  Stimmung	  konnte	  die	  Saison	  dann	  
doch	  noch	  in	  einem	  würdigen	  Rahmen	  abgeschlossen	  werden.	  	  

	  

	  

Historische	  Schiessen	  2015	  

Traditionsgemäss	  standen	  im	  Herbst	  auch	  noch	  die	  Historischen	  Schiessen	  auf	  dem	  Programm.	  Der	  

Auftakt	  machte	  am	  18.10.2015	  das	  Rütli-‐Pistolenschiessen.	  Nachdem	  wir	  frühmorgens	  nach	  Brunnen	  
reisten	  und	  im	  „weissen	  Rössli“	  ein	  stärkendes	  
Frühstück	  geniessen	  durften,	  ging	  es	  mit	  dem	  

Schiff	  über	  den	  Vierwaldstättersee	  aufs	  Rütli.	  Mit	  
etwas	  Glück	  konnten	  wir	  am	  Vormittag	  das	  
Programm	  noch	  im	  Trockenen	  absolvieren,	  bevor	  

am	  Nachmittag	  dann	  der	  Regen	  einsetzte.	  Dank	  
guter	  Kleidung	  und	  einem	  wärmenden	  Fondue	  von	  
Ueli	  konnte	  dann	  jedoch	  auch	  der	  Regen	  der	  guten	  

und	  kameradschaftlichen	  Stimmung	  unter	  den	  
Schützen	  nicht	  anhaben.	  	  

Am	  Sonntag,	  15.11.2015,	  pünktlich	  zur	  700	  Jahr	  Feier,	  folgte	  dann	  das	  
Morgarten	  Pistolenschiessen.	  Vom	  SV	  Lausen	  wurden	  in	  diesem	  Jahr	  

Roland	  Müller,	  Philipp	  Wild	  und	  Florian	  Plattner	  von	  den	  Stadtschützen	  
Olten	  in	  die	  Innerschweiz	  eingeladen.	  Wir	  hatten	  dabei	  ein	  einfach	  
formuliertes	  Ziel	  (gute	  Resultate	  für	  die	  Gruppenwertung)	  zu	  erfüllen.	  

Dieses	  Ziel	  erfüllten	  gleich	  alle	  drei	  Schützen:	  Roland	  (49	  Pt.),	  Philipp	  (50	  
Pt.)	  und	  Florian	  mit	  52	  Punkten.	  Damit	  sicherte	  sich	  unser	  „Junior“	  gleich	  
bei	  seiner	  ersten	  Teilnahme	  den	  begehrten	  Morgartenbecher.	  Dies	  ergab	  

die	  hervorragende	  Bilanz	  aus	  Lausner	  Sicht,	  von:	  	  
! 3	  Schützen,	  3	  Generationen,	  3	  Medaillen	  und	  einen	  Becher	  ☺	  

	  

Philipp	  Wild,	  Obmann	  Pistole	  



	   Jahresbericht	  2015	  	  

	   Jungschützen	  Lausen	  
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Plattner	   Florian	   1995	   	  	   	  	   	  	   1	   125	   79	   74	   63	  

Cassidy	   Tim	   1998	   	  	   1	   	  	   	  	   111	   76	   65	   52	  

Schweingruber	   Edwin	   2000	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   75	   59	  

Zürcher	   Sven	   1998	   	  	   1	   	  	   	  	   123	   83	   64	   52	  

Schenk	   Joel	   1998	   	  	   1	   	  	   	  	   90	   75	   72	   52	  

Kocher	   Diana	   1995	   	  	   	  	   1	   	  	   117	   69	   68	   54	  

Griner	   Stefan	   1996	   	  	   	  	   1	   	  	   125	   89	   69	   58	  

Völlmin	   Philipp	   2000	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Schenk	   Marc	   1996	   	  	   1	   	  	   	  	   121	   76	   70	   55	  

Nägelin	   Pascal	   2002	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Meier	   Davis	   1998	   	  	   1	   	  	   	  	   68	   60	   	  	   	  	  

Total	  Teilnehmer	  pro	  Kursjahr:	  	   3	   5	   2	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  

Der	  Kurs	  2016	  wurde	  insofern	  Erfolgreich	  beendet,	  dass	  alle	  8	  JS	  den	  Kurs	  bestanden	  haben.	  
Leider	  konnte	  sich	  kein	  JS	  für	  den	  Kantonalen	  Einzelfinal	  qualifizieren.	  Auch	  im	  JS	  Kurs	  war	  
der	  Höhepunkt	  der	  Ausflug	  ins	  Wallis,	  wo	  ein	  Grossteil	  der	  JS	  Teilgenommen	  haben.	  	  

Mit	  Ende	  des	  diesjährigen	  JS	  Kurses	  hat	  P.	  Baumann	  aus	  privaten	  Gründen	  und	  mangelnder	  
Zeit	  den	  sofortigen	  Rücktritt	  aus	  dem	  Vorstand	  gegeben.	  Besten	  Dank	  für	  die	  ganze	  Arbeit	  zu	  
Gunsten	  der	  Jungen.	  Selbstlos	  haben	  Roman	  Weiss	  und	  Kevin	  Kobel	  sich	  bereit	  erklärt	  den	  
JS-‐Kurs	  in	  Zukunft	  zu	  übernehmen	  und	  haben	  im	  Oktober	  den	  JS-‐Leiterkurs	  besucht	  und	  mit	  
Erfolg	  bestanden.	  Wir	  wünschen	  dem	  Leiterduo	  viel	  Freude	  im	  Umgang	  mit	  den	  Jungen	  
Schützen	  und	  viel	  Erfolg.	  

i.V.	  Dominic	  Lehmann	  



 

 

SCHÜTZENVEREIN	  LAUSEN	  
JUNGSCHÜTZENKURS 2016 

	  
	  
Auch	   im	   Jahr	   2016	   führt	   der	   Schützenverein	   Lausen	   wieder	   einen	   Jungschützenkurs	   durch.	   Eine	  
persönliche	  Waffe,	  sämtliches	  Zubehör	  und	  Verbrauchsmaterial	  wird	  für	  die	  Dauer	  des	  Kurses	  gegen	  
ein	  Depot	  von	  Fr.	  100.00	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  
	  

Der	   Jungschützenkurs	   ist	   ein	   militärischer	   Vorkurs	   und	   ist	   kostenlos.	   Im	   Kurs	   wird	   der	  
verantwortungsvolle	  Umgang	  mit	  der	  Waffe	  geschult,	  so	  wie	  das	  sportliche	  Schiessen	  mit	  dem	  Ziel,	  
auf	  eine	  Distanz	  von	  300m	  ins	  Schwarze	  zu	  treffen.	  Natürlich	  sind	  auch	  Kameradschaft	  und	  Teamgeist	  
wesentliche	  Bestandteile	   des	   Kurses.	   	   Ein	   abwechslungsreiches	  Rahmenprogramm	   rundet	   den	  Kurs	  
ab.	  
	  

Für	   Interessierte	  und	  Neugierige	   findet	  am	  03.02.2016,	  um	  1900	  Uhr	   in	  der	  Schützenstube	  Edleten	  
ein	  Infoabend	  statt,	  bei	  dem	  der	  Kurs	  erklärt	  und	  Fragen	  rund	  um	  den	  Kurs	  beantwortet	  werden.	  An	  
diesem	  Infoabend	  sind	  auch	  Eltern	  und	  Angehörige	  willkommen.	  
	  

Voraussetzungen	  für	  den	  Kurs:	  CH-‐Bürger,	  Jahrgänge	  1996	  -‐	  2001,	  RS	  noch	  nicht	  angetreten.	  	  
Anmeldungen	   direkt	   mit	   diesem	   Flyer	   oder	   Online	   unter	   www.schuetzenvereinlausen.ch	   bis	  
spätestens	  am	  Infoabend	  des	  03.02.2016.	  
	  
	  
	  
__________________________________________________________________________________	  
	  
	  
	  

Anmeldung	  zum	  Jungschützenkurs	  2016	  
	  	  

Name:	   	   Vorname:	   	  
	   	   	   	  

Adresse:	   	   PLZ/Ort:	   	  
	   	   	   	  

Tel.	  /	  Natel:	  	   	   Geb.	  Datum:	   	  
	   	   	   	  

Email:	   	  
(Wenn	  bekannt)	  	  
AHV-‐Nr.:	   	  

	   	   	   	  

Unterschrift:	   	  
Bei	  Minderjährigen	  
Unterschrift	  eines	  

Elternteils:	  
	  

 
 Anmeldung bis am 3.2.16 eintreffend bei: 
 
 Schützenverein Lausen, Postfach 141, 4415 Lausen 
 
 oder per Mail an:  dominic80@sunrise.ch 
 oder online auf:  www.schuetzenvereinlausen.ch 



Schützenverein	  Lausen
Muni2onsabrechnung	  2015

Muni2onsbestand:
Anlass Datum GP11 GP90 Total	  Patr. Pist.	  7.65 Pist.	  9mm Total	  Patr.
Inventar 01.01.15 1502 1046 2548 1626 1687 3313
Muni5onslieferung	  Armee 21.03.15 7680 13000 20680 3000 3000 6000
Muni5on	  von	  W.	  Köhler
Muni5onbestand	  total: 9182 14046 23228 4626 4687 9313
Muni5onsbestand	  per	  : 31.12.15 1168 1272 2440 1118 2245 3363
Muni2onsverbrauch	  im	  Jahr	  2015 8014 12774 20788 3508 2442 5950

Muni2onsverbrauch	  von	  Bund	  übernommen
Anlass Datum GP11 GP90 Total	  Patr. Pist.	  7.65 Pist.	  9mm Total	  Patr.
Obligatorisch 1900 380
Feldschiessen	   738 576
JS-‐Kurs	  1 435
JS-‐Kurs	  2 174
JS-‐Kurs	  3	  und	  4 117
JS	  WeMschiessen 104
JS	  Leiter	  u.	  Hilfsleiter	  am	  WeMschiessen 39
Muni5on	  für	  abgebrochene	  Kurse	  JS 32
Total	  JS-‐Kurs	  v.	  Bund	  übernommen 901
Total	  von	  Bund	  übernommen: 3539 956

Muni2on	  div.	  Anlässe	  vom	  Verein	  übernommen
Anlass Datum GP11 GP90 Total	  Patr. Pist.	  7.65 Pist.	  9mm Total	  Patr.
An	  Jungschützen	  abgegeben 0 1506 1506 84 59 143
Jungschützen	  von	  Bund	  übernommen: 0 901 901
Jungschützen	  zu	  Lasten	  Verein: 0 605 605 84 59 143
GruppenmeisterschaV	  300m: 96 564 660
Edletenschiessen 4669 3229 7898 578 462 1040
Total	  vom	  Verein	  übernommen 4765 4398 9163 662 521 1183

Muni2onsabrechnung
Anlass Datum GP11 GP90 Total	  Patr. Pist.	  7.65 Pist.	  9mm Total	  Patr.
Muni5onsverbrauch	  im	  Jahre	  2015 8014 12774 20788 3508 2442 5950
Muni5on	  vom	  Bund	  übernommen 3539 956
Muni5on	  div.	  Anlässe	  vom	  Verein	  übern. 4765 4398 9163 1183
Muni5onsverkauf 8086 3811
Muni2on	  zu	  Lasten	  Verein 0 0

Abrechnung	  Muni2onskasse
Einnahmen Datum: Betrag	  Fr.
Saldo	  per 01.01.15 200.90
Verkauf	  Muni5on	  300m 4043.00
Verkauf	  Pistolenmuni5on 1333.85
Ertrag	  KK-‐S5ch	   230.00
Ertrag	  Übungskehr	  u.	  Trinkgelder	  div. 108.00
Total	  Einnahmen 5915.75

Ausgaben Datum: Betrag	  Fr.
an	  SVL,	  à	  Conto	  Muni5on 20.05.15 500.00
an	  SVL,	  à	  Conto	  Muni5on 27.05.15 500.00
an	  SVL,	  à	  Conto	  Muni5on 01.07.15 1000.00
an	  SVL,	  à	  Conto	  Muni5on 27.07.15 500.00
an	  SVL,	  à	  Conto	  Muni5on 02.09.15 1000.00
an	  SVL,	  à	  Conto	  Muni5on 07.11.15 1000.00
Total	  Ausgaben 4500.00

Kassenbestand Datum: Betrag	  Fr. 3
Anfangsbestand 01.01.15 200.90
Verkauf	  Muni2on	  und	  UK/TG	  	  KK-‐S2ch 5714.75
an	  SVL,	  Muni5on 4500.00

Saldo,	  Stock	   31.12.15 1415.65

4415	  Lausen,	  5.01.2015
Der	  Muni5onsverwalter:

Bruno	  Lehmann



	  
	  

Einladung	  zur	  137.	  ordentlichen	  Generalversammlung	  
	  

Freitag,	  12.	  Februar	  2016,	  19.00	  Uhr	  
in	  der	  Schützenstube	  Edleten,	  Lausen	  

	  	   	   	  
	  
	   Traktanden	  :	   	  
	   	   	  
1.	   Appell	   	  
2.	   Protokoll	  der	  136.	  ordentlichen	  Generalversammlung	  vom	  13.	  Februar	  2015	   	  
3.	   Mutationen	   	  
4.	   Jahresberichte	   	  
	  	   a)	  	  des	  Präsidenten	   	  
	  	   b)	  	  des	  1.	  Schützenmeisters	  300m	   	  
	  	   c)	  	  des	  Obmannes	  50m	  /	  25m	   	  
	  	   d)	  	  des	  Jungschützenleiters	   	  
	  	   e)	  	  des	  Munitionsverwalters	   	  
5.	   Jahresrechnung	  und	  Revisorenbericht	  	  
6.	   Budget	  2016	  
7.	   Festsetzung	  des	  Schiess-‐	  und	  Jahresprogramms	  2016	  
8.	   Wahlen	  
9.	   Revision	  der	  Statuten	  
10.	   Festsetzung	  des	  Jahresbeitrages	  und	  allfällige	  Zuschläge	  und	  Abgaben	   	  
11.	   Verbandszugehörigkeit	  SV	  Lausen	  
12.	   Anträge	  des	  Vorstandes	  und	  von	  Mitgliedern	   	  
13.	   Rangverkündigungen	  und	  Ehrungen	  	  
14.	   Diverses	   	  
	  
Für	  Vorstandsmitglieder	  und	  Funktionäre	  ist	  die	  Teilnahme	  obligatorisch.	   	  
	   	  
Für	  Aktivschützen	  ist	  die	  Teilnahme	  an	  der	  Generalversammlung	  Ehrensache.	   	   	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  Versammlung	  wird	  allen	  gratis	  ein	  kleiner	  Imbiss	  offeriert.	   	   	  
	  
	  	   	   	   	   	  

Schützenverein	  Lausen	  
Der	  Vorstand	  

	  


