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Der	  Präsident	  hat	  das	  Wort...	  
	  

Ein	  guter	  Auftakt	  in	  die	  Schiesssaison	  
	  

Wieder	  einmal	  mehr	  haben	  wir	  Mut	  zur	  Veränderung	  bewiesen	  und	  wieder	  sind	  wir	  in	  der	  
Geschichte	  des	  SV	  Lausen	  einen	  grossen	  Schritt	  vorwärts	  gekommen.	  Neue,	  moderne	  Statu-‐
ten	  sind	  entstanden	  und	  mittlerweile	  auch	  rechtskräftig.	  Die	  wiederum	  erlauben	  uns	  nun,	  
den	  Unterverband	  der	  KSG,	  welchem	  wir	  angehören	  wollen,	  selber	  auszusuchen.	  Dies	  ist	  
auch	  so	  erfolgt	  und	  wir	  haben	  das	  Gesuch	  um	  Aufnahme	  per	  01.01.17	  beim	  BSV	  Sissach	  de-‐
poniert.	  Neu	  hat	  auch	  der	  Jungschützenkurs	  zwei	  neue	  Leiter	  mit	  einem	  neuen	  Programm.	  
Zurzeit	  hat	  Lausen	  einen	  starken	  Jungschützenkurs	  mit	  12	  Jungschützen.	  Bedenklich	  ist	  aller-‐
dings,	  dass	  von	  diesen	  12	  Jungschützen	  lediglich	  2	  in	  Lausen	  wohnhaft	  sind.	  Anders	  gesehen,	  
ist	  der	  Jungschützenkurs	  Lausen	  rundum	  bekannt,	  sodass	  es	  Jugendliche	  aus	  anderen	  Ge-‐
meinden	  nach	  Lausen	  zieht.	  Verfolgt	  man	  die	  Entwicklungen	  im	  Jungschützenwesen,	  so	  se-‐
hen	  wir	  in	  Zukunft	  einer	  regionalen	  Zusammenarbeit	  entgegen.	  Schliesslich	  wollen	  wir	  nicht	  
anderen	  Sektionen	  den	  Nachwuchs	  wegnehmen,	  sondern	  wir	  wollen	  Hand	  bieten,	  dass	  auch	  
andere	  Sektionen	  davon	  profitieren	  können,	  welchen	  es	  nicht	  möglich,	  ist	  einen	  Jungschüt-‐
zenkurs	  durchzuführen.	  Danke	  an	  unsere	  zwei	  Jungschützenleiter	  Roman	  Weiss	  und	  Kevin	  
Kobel,	  die	  sich	  sehr	  für	  unseren	  Nachwuchs	  engagieren.	  Nicht	  nur	  der	  Jungschützenkurs	  flo-‐
riert,	  auch	  die	  Pistolensektion	  verzeichnet	  tolle	  Erfolge.	  Gleich	  zwei	  neue	  Schützenmeister	  
sind	  seit	  diesem	  Jahr	  im	  Amt.	  Axel	  Kraforst	  und	  Florian	  Plattner	  haben	  sich	  bereit	  erklärt,	  
sich	  etwas	  mehr	  für	  den	  Schützenverein	  einzusetzen	  und	  haben	  diesen	  Frühling	  den	  Schüt-‐
zenmeisterkurs	  Pistole	  absolviert.	  Herzlichen	  Dank	  an	  die	  beiden	  und	  auch	  deren	  Obmann	  
Philipp	  Wild,	  welcher	  die	  Sektion	  führt	  und	  wieder	  nach	  vorne	  bringt.	  Wahrscheinlich	  erst-‐
mals	  hat	  die	  Pistolensektion	  mehr	  Schützenmeister	  als	  die	  Gewehrsektion.	  Mich	  freut	  das.	  
Als	  ersten	  Höhepunkt	  im	  Jahr	  2016	  haben	  wir	  für	  den	  Mikrobezirk	  Liestal	  das	  Feldschiessen	  
durchgeführt.	  Es	  hat	  von	  Anfang	  an	  bis	  zuletzt	  alles	  gut	  geklappt.	  Alles	  ohne	  nennenswerte	  
Zwischenfälle.	  Wir	  haben	  ausschliesslich	  Komplimente	  für	  die	  Durchführung	  erhalten.	  Wir	  
haben	  alles	  in	  allem	  etwa	  400	  Schützen	  begrüssen	  dürfen.	  Es	  wurde	  von	  allen	  Helfern	  gute	  
Arbeit	  geleistet	  -‐	  ich	  muss	  schon	  sagen,	  in	  gewohnter	  Manier	  vom	  SV	  Lausen.	  Mit	  der	  Routi-‐
ne	  der	  Durchführung	  des	  jährlichen	  Edletenschiessens	  fallen	  uns	  solche	  Feste	  nicht	  mehr	  
schwer.	  Bravo	  und	  Danke!	  	  
Ein	  weiterer	  Erfolg	  ist	  die	  Qualifikation	  der	  ersten	  Gewehrgruppe	  in	  die	  Eidgenössischen	  
Runden	  der	  Gruppenmeisterschaft.	  Wir	  sind	  schon	  sehr	  gespannt,	  wie	  weit	  wir	  es	  diesmal	  
schaffen.	  Wie	  wäre	  es	  mal	  mit	  dem	  Eidg.	  Final?	  Es	  war	  das	  letzte	  Mal	  schon	  unglaublich,	  wie	  
gut	  zuletzt	  die	  Resultate	  noch	  wurden.	  Wir	  werden	  es	  sehen...	  
Auch	  das	  Edletenschiessen	  steht	  schon	  vor	  der	  Türe.	  Die	  Organisation	  ist	  schon	  in	  vollem	  
Gange.	  Ich	  bin	  sehr	  zuversichtlich,	  dass	  auch	  dieses	  Fest	  wieder	  ein	  Erfolg	  wird.	  	  
Es	  freut	  mich	  sehr,	  wie	  sich	  der	  Verein	  entwickelt	  und	  wie	  er	  vorwärts	  geht	  und	  ich	  darf	  auch	  
sagen,	  dass	  ich	  sehr	  stolz	  bin	  auf	  das,	  was	  wir	  bis	  heute	  erreicht	  haben.	  
	  
Wie	  gesagt:	  Wenn	  nur	  mit	  kleinen	  Schritten,	  aber	  wir	  gehen	  vorwärts.	  Weiter	  so!	  
	  
Euer	  Schützenpräsi	  	  
Dominic	  



Bericht	  des	  1.	  Schützenmeister	  

	  

Das	  erste	  Halbjahr	  neigt	  sich	  langsam	  dem	  Ende	  zu.	  Der	  Start	  in	  die	  Saison	  ging	  eher	  gemäch-‐
lich	  vonstatten.	  So	  haben	  wir	  leider	  auch	  nicht	  ganz	  so	  viele	  Anmeldungen	  für	  das	  Jahrespro-‐
gramm	  erhalten	  wie	  im	  Vorjahr.	  Nichts	  desto	  trotz	  wurde	  bislang	  gut	  und	  konzentriert	  trai-‐
niert,	  wir	  können	  dies	  auch	  den	  Resultaten	  der	  auswärtigen	  Schiessanlässen	  entnehmen.	  	  
Bei	  den	  Vorübungen	  für	  das	  Feldschiessen	  war	  der	  Trainingsbetrieb	  bislang	  am	  meisten	  
“ausgelastet“.	  Was	  mich	  bis	  jetzt	  aber	  am	  meisten	  freut	  ist,	  dass	  wir	  vermehrt	  an	  den	  Mitt-‐
wochsübungen	  Jungschützen	  begrüssen	  dürfen,	  welche	  von	  sich	  aus	  das	  Training	  besuchen.	  
Nun	  ist	  es	  an	  uns,	  sie	  zu	  integrieren	  und	  zu	  fördern!	  

Die	  Teilnahme	  an	  der	  Gruppenmeisterschaft	  dauert	  immer	  noch	  an.	  Bei	  der	  ersten	  Heimrun-‐
de	  haben	  wir	  mit	  drei	  Gruppen	  teilgenommen,	  für	  die	  weiteren	  Runden	  schossen	  wir,	  wie	  
geplant,	  mit	  einer	  Gruppe	  weiter.	  Bei	  der	  Bezirksrunde,	  welche	  noch	  aus	  sechs	  Vereinen	  be-‐
stand,	  konnten	  wir	  uns	  auf	  dem	  zweiten	  Platz	  für	  die	  Kantonale	  Runde	  qualifizieren.	  	  
Bei	  der	  Kantonalen	  Ausscheidung	  erreichten	  wir	  mit	  zwei	  mal	  673	  Punkten	  und	  einem	  Ge-‐
samttotal	  von	  1346	  den	  9.	  Rang	  und	  dürfen	  nun	  in	  den	  Eidgenössischen	  Runden	  antreten.	  	  
Für	  diese	  wünsche	  ich	  den	  Teilnehmern	  viel	  Erfolg.	  

Zusammen	  mit	  den	  Vorübungen	  für	  das	  Feldschiessen	  konnte	  man	  auch	  wieder	  den	  Feld-‐
stich	  schiessen.	  Die	  Resultate	  sind	  gleich	  stark	  wie	  im	  Vorjahr.	  Somit	  erreichten	  wir	  das	  zwei-‐
te	  Mal	  in	  Folge	  eine	  Kranzquote	  von	  100%.	  Ich	  gratuliere	  allen	  herzlich.	  
An	  dieser	  Stelle	  will	  ich	  es	  mir	  nicht	  nehmen	  lassen	  und	  Fabian	  Roth	  für	  seine	  Leistung	  am	  
Feldschiessen	  herzlich	  gratulieren.	  Er	  erreichte	  71	  Punkte!	  	  

	  

	  
Kant.	  Ausscheidung	  GMS	  in	  Liestal	  

	  

Joel	  Allemann,	  SM	  1	  



7. Banntag-Schiessen Liestal
Teilnehmer vom S.V. Lausen = 7
Gruppe "Edleten" im 21 Rang, Kategorie "D" mit 426 Punkten von 44 Gruppen.  ( Fr. 10.00 )
Resultate Gruppenschützen 91 Punkte : Allemann Joel Edleten 

91 Punkte : Lehmann Dominic Edleten 
87 Punkte : Roth Fabian Edleten 
83 Punkte : Lehmann Bruno Edleten 
74 Punkte : Kobel Kevin Edleten 

Resultate Gruppenschützen 88 Punkte : Thommen Christian Winterhalde
84 Punkte : Trauffer Walter Winterhalde

57. Wartenbergschiessen Muttenz
Teilnehmer vom S.V. Lausen = 7
Gruppe "Edleten" im 7 Rang, Kategorie "D" mit 359 Punkten von 64 Gruppen.  ( Fr. 40.00 )
Resultate Gruppenschützen 75 Punkte : Allemann Joel Edleten   

74 Punkte : Lehmann Dominic Edleten   
73 Punkte : Roth Fabian Edleten   
70 Punkte : Kobel Kevin Edleten   
67 Punkte : Lehmann Bruno Edleten   

Resultate Gruppenschützen 56 Punkte : Thommen Christian Winterhalde
52 Punkte : Trauffer Walter Winterhalde

21. Erinnerungsschiessen Oensingen
Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5
Gruppe "Edleten" im 3 Rang, Kategorie "D" mit 455 Punkten von 63 Gruppen. ( Fr. 150.00 )
Resultate Gruppenschützen 96 Punkte : Lehmann Dominic Edleten

94 Punkte : Roth Fabian Edleten
91 Punkte : Kobel Kevin Edleten
90 Punkte : Allemann Joel Edleten
84 Punkte : Trauffer Walter Edleten

88. Tiefmattschiessen Oberbuchsiten
Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5
Gruppe "Edleten" im 24 Rang, Kategorie "D" mit 444 Punkten von 84 Gruppen. ( Fr. 10.00 )
Resultate Gruppenschützen 93 Punkte : Kobel Kevin Edleten

93 Punkte : Lehmann Dominic Edleten
89 Punkte : Roth Fabian Edleten
85 Punkte : Lehmann Bruno Edleten
84 Punkte : Allemann Joel Edleten



23. Aaregäuerschiessen Fulenbach-Kappel
Teilnehmer vom S.V. Lausen = 5
Gruppe "Edleten" im 33 Rang, Kategorie "D" mit 350 Punkten von 81 Gruppen.  ( Fr. 10.00 )
Resultate Gruppenschützen 75 Punkte : Kobel Kevin Edleten

73 Punkte : Allemann Joel Edleten
70 Punkte : Lehmann Dominic Edleten
68 Punkte : Roth Fabian Edleten
64 Punkte : Lehmann Bruno Edleten

Resultate Feldschiessen SV Lausen 300m
Teilnehmer vom S.V. Lausen = 89 ( Sektionsdurchschnitt = 61.524

71 Punkte : Roth Fabian
68 Punkte : Lehman Bruno
67 Punkte : Kobel Kevin, Allemann Joel, Gerber Simon
66 Punkte : Lehmann Dominic
63 Punkte : Schenk Marc ( J ) , Kaiser Hanspeter, Saladin Daniel, Aebi Felix 
62 Punkte : Williner Jörg, Wenger Thomas, Williner Andreas, Stohler Christian, Schneider Mathias
61 Punkte : Schenk Joel  (J ), Thommen Christian, Krigerow Oliver, Furlenmeier Pascal, Studer Adrian, 

Wiesner Simon
60 Punkte : Teuffer Walter, Kaiser Florian, Pfister Thomas, Maillard Joel, Loosli Oliver, Plattner Florian

Resultate Feldschiessen SV Lausen 25m / 50m
Teilnehmer vom S.V. Lausen = 70 ( Sektionsdurchschnitt = 166.743

178 Punkte : Wild Philipp
177 Punkte : Lehmann Dominic
175 Punkte : Köhler Werner
174 Punkte : Zürcher Sven ( J ), Schifferle Kurt, Plattner Florian
172 Punkte : Müller Roland
169 Punkte : Cassidy Tim ( J ), Schenk Marc ( J ), Thommen Christian, Lehmann Bruno, Küffer Marcel

Allemann Joel
167 Punkte : Bircher Stefan
166 Punkte : Sarubbi Franco, Lehmann Stefanie, Vögtlin Michael

Alle Resultate vom Feldschiessen 2016 findet Ihr auf der Homepage
                        vom Kantonalschützenverband Baselland.

www.ksgbl.ch

Christian Thommen



	   	   Bericht	  JS-‐Kurs	  2016	  erstes	  Halbjahr 	  

	  

Ich	  freue	  mich,	  euch	  mitteilen	  zu	  können,	  dass	  der	  diesjährige	  Jungschützenkurs	  erfolgreich	  
gestartet	  und	  in	  vollem	  Gange	  ist,	  dies	  mit	  einer	  Anzahl	  von	  10	  Jungschützen.	  Die	  Jungs	  sind	  
motiviert	  und	  auch	  jene,	  die	  dieses	  Jahr	  das	  erste	  Mal	  dabei	  sind,	  finden,	  wie	  ich	  meine,	  
langsam	  Gefallen	  am	  Schießsport.	  Einige	  gute	  Resultate	  konnten	  wir	  bereits	  verzeichnen,	  
jedoch	  ist	  noch	  viel	  Luft	  gegen	  oben	  hin.	  Aber	  alle	  sind	  ja	  noch	  in	  der	  Lernphase,	  wie	  ich	  
selbst	  auch,	  da	  ich	  dieses	  Jahr	  den	  Kurs	  zum	  ersten	  Mal	  leite.	  

Auch	  konnten	  die	  Jungschützen	  bei	  zwei	  sehr	  informativen	  Lektionen,	  geleitet	  von	  unserem	  
Pistolenobmann	  Philipp	  Wild,	  ihre	  Erfahrungen	  auf	  der	  25m	  Distanz	  sammeln.	  Nochmal	  ein	  
grosses	  Dankeschön	  an	  Philipp	  für	  die	  Vorbereitung	  und	  Durchführung	  dieser	  Lektionen.	  	  

An	  dieser	  Stelle	  möchte	  ich	  auch	  noch	  allen	  anderen	  danken,	  welche	  mich	  im	  Kurs	  bis	  jetzt	  
so	  tatkräftig	  unterstützt	  haben.	  Aber	  auch	  den	  Jungschützen	  selbst	  ein	  grosses	  Danke,	  dass	  
ihr	  den	  Entschluss	  gefasst	  habt,	  diesen	  Kurs	  im	  Schützenverein	  Lausen	  zu	  absolvieren.	  

Ich	  freue	  mich	  auf	  einen	  guten	  Rest	  der	  Saison	  und	  auf	  viele	  gute	  Resultate,	  in	  diesem	  Sinne	  
wünsche	  ich	  allen	  ein	  ‘‘GUT	  SCHUSS‘‘.	  

 

Jungschützenleiter	  SV-‐Lausen	  	  

Roman	  Weiss	  

 

 

                                



Edletenbott,	  Sommer	  2016	  -‐	  25/50m	  

	  

Herzliche	  Gratulation	  

Einen	  besonderen	  Dank	  durfte	  Werner	  Köhler	  anfangs	  Saison	  in	  Buus	  entgegennehmen.	  
Dabei	  wurde	  er	  für	  seine	  10.	  Teilnahme	  am	  10.	  Pistolenschiessen	  Buus	  geehrt.	  

	  

Zwei	  neue	  Schützenmeister	  25/50m	  

Nachdem	  Axel	  Kraforst	  und	  Florian	  Plattner	  im	  Frühjahr	  erfolgreich	  den	  
Schützenmeisterkurs	  absolviert	  haben,	  möchten	  wir	  Axel	  und	  Florian	  recht	  
herzlich	  im	  Team	  der	  Schützenmeister	  25/50m	  willkommen	  heissen	  und	  
wünschen	  ihnen	  gutes	  Gelingen	  und	  viel	  Freude	  im	  neuen	  Amt.	  

	  

Wartenbergschiessen	  2016	  

Erster	  Sieg	  an	  einem	  freien	  Schiessen	  für	  Philipp	  Wild.	  Mit	  einem	  Resultat	  von	  96	  Punkten	  
gelang	  es	  ihm,	  das	  diesjährige	  Wartenbergschiessen	  (50m	  Pistole)	  für	  sich	  zu	  entscheiden.	  

	  

Oberbaselbieter	  Match	  

Am	  Samstag,	  04.06.2016,	  wurde	  in	  Sissach	  der	  Oberbaselbieter	  Match	  ausgetragen.	  Am	  
Vormittag	  konnten	  sich	  die	  Schützen	  beim	  B-‐Match	  über	  50m	  messen.	  Dabei	  musste	  sich	  
Philipp	  Wild	  lediglich	  von	  Adrian	  Meier,	  PC	  Schafmatt,	  bezwingen	  lassen,	  welcher	  den	  Match	  
mit	  hervorragenden	  571	  Punkten	  für	  sich	  entscheiden	  konnte.	  Folglich	  beendete	  Philipp	  
Wild	  das	  Schiessen	  mit	  554	  Punkten	  auf	  dem	  2.	  Rang.	  

Am	  Nachmittag	  stand	  dann	  der	  C-‐Match	  auf	  dem	  Programm.	  Dabei	  stellte	  sich	  Philipp	  Wild	  
zum	  ersten	  Mal	  dieser	  Herausforderung	  über	  25m.	  Nachdem	  er	  einem	  guten	  
Präzisionsprogramm	  (95,	  94,	  100	  P.)	  erfolgreich	  in	  den	  Wettkampf	  starten	  konnte,	  musste	  er	  
dann	  beim	  Duellschiessen	  das	  nötige	  Lehrgeld	  bezahlen	  und	  beendete	  das	  Schiessen	  mit	  540	  
Punkten	  auf	  dem	  5.	  Rang.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Jungschützen	  Pistolenschiesskurs	  

Nachdem	  im	  vergangenen	  Jahr	  der	  erste	  Jungschützen	  Pistolenschiesskurs	  durchgeführt	  
werden	  konnte,	  wurde	  der	  Kurs	  in	  diesem	  Jahr	  bereits	  ausgebaut.	  Dabei	  wurden	  die	  
Jungschützen	  an	  zwei	  Vormittagen	  am	  sicheren	  Umgang	  mit	  der	  Pistole	  geschult	  und	  ihnen	  
die	  Faszination	  des	  Pistolenschiessens	  etwas	  näher	  gebracht.	  	  

Nach	  der	  Ausbildung	  folgten	  dann	  auch	  bereits	  die	  ersten	  Erfolge.	  So	  konnten	  sich	  am	  
diesjährigen	  Feldschiessen	  25m	  gleich	  3	  Jungschützen	  (Sven	  Zürcher,	  174	  P.	  /	  Cassidy	  Tim,	  
169	  P.	  /	  Schenk	  Marc,	  169	  P.)	  	  unter	  den	  besten	  Zehn	  der	  Sektion	  Lausen	  SV	  klassieren.	  

	  

	  

Philipp	  Wild,	  Obmann	  Pistole	  



Eidgenössisches	  Feldschiessen	  vom	  27.	  –	  29.	  Mai	  2016	  in	  Lausen	  

Der	  SV	  Lausen	  erklärte	  sich	  bereit,	  für	  die	  übriggebliebenen	  Vereine	  des	  Mikrobezirks	  Liestal	  
das	  diesjährige	  Feldschiessen	  in	  der	  Edleten	  durchzuführen.	  	  

Zu	  Beginn	  fand	  das	  Kick-‐Off	  am	  19.05.2016	  statt.	  Allerlei	  Prominenz	  aus	  Politik	  und	  Militär	  
duften	  wir	  in	  der	  Edleten	  begrüssen	  –	  unter	  anderem	  Dora	  Andres,	  Präsidentin	  von	  Swiss	  
Shooting.	  Verköstigt	  wurden	  die	  Gäste	  und	  Helfer	  von	  der	  Metzgerei	  Recher	  aus	  Lausen.	  

	  

Am	  Freitagabend,	  27.05.2016	  trafen	  wir	  uns	  in	  der	  Edleten	  für	  den	  1.	  offiziellen	  Schiesstag	  
des	  Feldschiessens.	  Wir	  wurden,	  gelinde	  gesagt,	  überrascht	  vom	  unglaublich	  grossen	  
Ansturm	  während	  dieser	  2	  Stunden!	  Alles	  lief	  jedoch	  reibungslos	  ab,	  weshalb	  wir	  Helfer	  
danach	  erschöpft,	  aber	  zufrieden	  noch	  beisammen	  sitzen	  und	  Pizza	  essen	  konnten.	  

	  



An	  den	  beiden	  weiteren	  Schiesstagen	  war	  der	  Ansturm	  dann	  etwas	  weniger	  gross,	  und	  alle	  
Schützen	  des	  SV	  Lausen,	  die	  schiessen	  wollten,	  hatten	  endlich	  die	  Möglichkeit	  dazu.	  Die	  
Ergebnisse	  findet	  ihr	  bei	  den	  Resultaten	  in	  diesem	  Edletenbott.	  

	  

Alles	  in	  allem	  durften	  wir	  rund	  400	  Schützinnen	  und	  Schützen	  beim	  diesjährigen	  
Feldschiessen	  des	  Mikrobezirks	  Liestal	  begrüssen.	  Dank	  der	  guten	  Planung,	  dem	  grossartigen	  
Einsatz	  aller	  Helfer	  und	  der	  Routine,	  die	  wir	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  bei	  der	  Durchführung	  
solcher	  Anlässe	  gewinnen	  konnten,	  war	  das	  diesjährige	  Feldschiessen	  ein	  voller	  Erfolg.	  Ein	  
grosses	  Danke	  gilt	  allen,	  die	  dazu	  beigetragen	  haben.	  

Und	  so	  erwarten	  wir	  gespannt	  unser	  nächstes	  Feldschiessen,	  welches	  wir	  im	  Bezirk	  Sissach	  
absolvieren	  werden….	  

	  

Stefanie	  Lehmann-‐Reichenstein,	  Redaktion	  



Kommende	  Anlässe	  im	  Sommer	  2016	  
	  
Mittwoch	  29.	  Juni	  2016:	  	   Aufgrund	  einer	  Kompanieübung	  der	  Feuerwehr	  fällt	  der	  	  
	   	   	   	   Grillplausch	  mangels	  Teilnehmer	  an	  diesem	  Tag	  aus.	  
	  
Fr.-‐So	  1.-‐3.	  Juli	  2016:	  	  	   Ausflug	  ans	  Kant.	  Schützenfest	  Appenzell-‐Innerrhoden.	  
	   	   	   	   Die	  Teilnehmer	  erhalten	  ein	  separates	  Programm.	   	  
	  
Mittwoch	  6.	  Juli	  2016:	  	   Sommer-‐Arbeitstag	  in	  der	  Edleten	  mit	  anschliessendem	  	  
	   	   	   	   Grillplausch.	  Bereits	  letztes	  Jahr	  konnten	  gute	  Erfahrungen	  
gesammelt	  werden	  mit	  einem	  zusätzlichen	  Arbeitstag	  im	  Sommer,	  um	  die	  Schiessanlage	  für	  
das	  Edletenschiessen	  vorzubereiten.	  Hiermit	  der	  Aufruf	  an	  alle,	  an	  diesem	  Abend	  
mitzuhelfen.	  Der	  Grillplausch	  vom	  29.06.	  wird	  da	  nachgeholt.	  
	  
Mittwoch	  13.	  Juli	  2016:	  	   Sommer-‐Pistolentraining.	  Im	  familiären	  Kreis	  der	  	   	  
	   	   	   	   Pistolensektion.	  
	  
Mittwoch	  27.	  Juli	  2016:	  	   Apolinarisschiessen.	  Traditioneller	  Plausch-‐Pistolenwettkampf	  	  
	   	   	   	   für	  alle	  daheimgeblieben	  Mitglieder	  während	  den	  Sommer-‐
ferien.	  Der	  Gewinner	  vom	  letzten	  Jahr	  spendet	  dieses	  Jahr	  das	  Festbier.	  Für	  alle	  Teilnehmer	  
ist	  das	  anschliessende	  Klöpferbankett	  im	  Startpreis	  inklusiv.	  
	  
Mi	  10.	  August	  2016:	  	   	   Jahresprogramm.	  Freies	  Training.	  
	  
Sa	  13.	  August	  2016:	   	   Edletenschiessen.	  Einsatz	  gemäss	  Einsatzplan.	  Ich	  bitte	  alle	  	  
Fr-‐So	  19.-‐21.	  Aug	  2016:	   Funktionäre,	  sich	  für	  das	  Edletenschiessen	  die	  Zeit	  freizuhalten.	  
	   	   	   	   Da	  der	  Schützenverein	  Lausen	  am	  eigenen	  Schiessen	  ausser	  
Konkurrenz	  antritt,	  dürfen	  auch	  nicht-‐lizenzierte	  Schützen	  aus	  dem	  eigenen	  Verein	  
mitschiessen.	  Es	  sind	  also	  alle	  Mitglieder	  herzlich	  willkommen!	  
	  
Mi	  17.	  August	  2016:	   	   2.	  Obligatorische	  Bundesübung	  
	  
Mi	  24.	  August	  2016:	  	   	   Ersatzschiesstag	  für	  den	  Jungschützenkurs.	  Der	  SV	  Lausen	  
	   	   	   	   gönnt	  sich	  eine	  Verschnaufpause.	  Kein	  Training!	  
	  
Fr	  26.	  August	  2016:	  	   	   3.	  Obligatorische	  Bundesübung.	  Erfahrungsgemäss	  erwarten	  
	   	   	   	   wir	  am	  letzten	  Obligatorischen	  einen	  Grossaufmarsch.	  	  
Für	  die	  Obligatorischen	  bitte	  ich	  alle	  Schützenmeister,	  ihrer	  Aufgabe	  nachzukommen.	  	  
	  
Weitere	  Termine	  sind	  dem	  offiziellen	  Jahresprogramm	  des	  SV	  Lausens	  zu	  entnehmen.	  
	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  einen	  tollen	  Sommer	  
	  
	  
Dominic	  Lehmann	  
	  


