Jahresbericht des Präsidenten der 97. Generalversammlung
des SV Goldminen.
Das Vereinsjahr 2020 konnten wir nicht so durchführen wie geplant. Viele Termine mussten
wir verschieben oder absagen. Zum Glück konnten unsere Schützenmeister und
Neuschützenmeister noch Ihre Kurse besuchen, bevor es zum Lockdown gekommen ist. Aber
jetzt zuerst mal zum Anfang. Da wir unsere GV immer sehr früh im Jahr haben, konnten wir
diese wie gewohnt abhalten. Es war wieder ein herzlicher Empfang durch unsere Gastgeber
Patrick und Fabienne im Stockalperturm.
Die GV startete fast pünktlich am 11.1.2020 um 19.05 Uhr. Alle Traktanden wurden
bearbeitet die Preise und Ranglisten aushändigt, und im Anschluss wurden wir fein bekocht.
Der Vorstand ging am 8.3.2020 in die Delegiertenversammlung nach Troistorrents ins
Unterwallis. Unsere Unterwalliserkollegen haben uns gut unterhalten und verköstigt. Es war
eine gelungene Delegiertenversammlung des WSSV.
Ein Wochenende später fand dann der Schützenmeisterkurs und Wiederholungskurs statt.
Den Kurs, also beide Tage, absolvierten Egon und Yannick. Den WK absolvierten Cicco und
Thomas. Danke euch vieren für euren Einsatz rund um den Verein.
Kurz nach dem Schützenmeisterkurs kam dann Corona mit voller Härte. Sämtliche Schiessen
wurden auf unbestimmte Zeit abgesagt. Den einzigen Termin, welchen wir noch
wahrnehmen konnten, war das alljährliche Scheibenstandinstandstellen. Also trafen wir uns
am 11. April um den Scheibenstand von Laub und Steinen zu befreien. Der Scheibengraben
war auch in diesem Jahr sehr voll. Martin und mein Sohn Ben entfernten das Laub und ich
fing mit den Servicearbeiten an der Polytronic an. Zur gleichen Zeit waren Thomas, Yannick
und Silvio auch nicht untätig. Sie bereiteten den Schiessstand vor. Yannick dichtete das WCDach ab. Silvio und Thomas erstellten eine Stützmauer und glichen den Platz vor dem
Schießstand aus. Auch hier möchte ich mich noch für die geleistete Arbeit bedanken. Ein
großer Dank geht auch an die Gemeinde für den Split und Asphalt.
Ab da mussten wir warten. Alle Wochen kamen neue Informationen, bis dann endlich ein
neuer Öffnungsschritt bekannt gegeben wurde. Also durften wir Ende Juni mit
Übungsschießen anfangen. Ab Anfang Mai sogar erste OPs und Feldschiessen durchführen.
Das gesamte Jahresprogramm wurde neu geplant. Aus diesem Grund schossen wir
ausnahmsweise am Juli, um mit unseren Freunden aus Naters einen schönen Schiesstag zu
erleben. Auch hier möchte ich mich für die Arbeit in der Küche bei Egon und Jessi, bei
Thomas und Martin für Schiessbetrieb, Preise und Ranglisten recht herzlich bedanken. Ein
großes Dankeschön auch den Anwohnern und Feriengästen, welche unser Schießen immer
ertragen und sich mit uns über einen so tollen Verein in Zwischbergen freuen.
Somit sind wir bei der Sommerpause angelangt, welche im 2020 etwas kürzer ausfiel. Wie ihr
ja wisst, konnten wir in diesem Jahr zum ersten Mal das Bezirkschiessen bei uns ausführen,
und das mit vollem Erfolg. An 5 möglichen Tagen fanden insgesamt 81 Schützen den Weg zu
uns ins Zwischbergental. Sie schossen und wurden durch unser Küchenteam verköstigt.

Danke Daniel, Egon und Jessica. Die Rangliste ist auf unserer Homepage aufgeschaltet. Das
Datum der Preisverleihung ist leider im Moment nicht planbar. Aber ich werde die
Preisgewinner sobald möglich informieren. Danke an alle Schützen welche den Weg auf
Zwischbergen fanden.
Da wir die Saison später gestartet haben durften wir bis Ende September auch noch
Obligatorische und Feldschiessen machen.

So nun noch zu den Zahlen:
Obligatorische Programm:

40 Teilnehmer

Feldschiessen:

42 Teilnehmer

Glückschiessen:

28 Teilnehmer

Preisschiessen:

26 Teilnehmer

Kristallcup:

29 Teilnehmer

Fruschingi:

29 Teilnehmer

Jahresmeisterschaft:

28 Teilnehmer

Freundschaftstreffen:

23 Teilnehmer

Bezirkswanderbecher:

81 Teilnehmer

So mir ist klar, dass es kein einfaches Jahr war. Und dass wir die Zahlen von den Vorjahren
nicht halten konnten. Dies wohl, weil die Schiesspflicht der Armeeangehörigen aufgehoben
war. Ich hoffe auch auf euch Mitglieder das Ihr auch für die kommenden Jahre wieder viele
Schützen auf unseren Schießplatz führt.

Ich wünsche allen ein gesundes und gutes Schiessjahr 2021 und allen Gut Schuss.

Euer Präsident Gasser Thomas

PS. Bitte kontrolliert immer ob die Schiessdaten aktuell sind evtl. Änderungen sind in dieser
Lage immer möglich.

