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Jubilare

Auch die Apfelbäume erhielten «Maniküre und
Pediküre»

Anfangs März bei frühlingshaftem Wetter hatten
Markus Tobler und Paul Grob und mit tatkräftiger
Mithilfe unseres Juniors Roman Johnson die
Hecken und Sträucher geschnitten. Ich habe
gehört, dass sie nachher noch ein paar Tage
Muskelkater hatten. Ein grosses Dankeschön an
unsere treuen Helfer, dass die Lehmbodenalp
wieder wunderbar aussieht.
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Rubrik des Präsidenten
Eigentlich wollte ich über unsere neue Schiesssaison und das Tätigkeitsprogramm der Aussersihler
berichten, aber die Covid-19 Situation und das BAG erlaubt es uns nicht einen geregelten Schiessbetrieb
aufzunehmen. Deshalb hat der Vorstand an der Sitzung vom 18. März beschlossen, dass folgende Anlässe
nicht durchgeführt werden können:
- Osterhasenschiessen vom 1. April
- Generalversammlung vom 16. April
Der Vorstand hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Es wird keine Jahresmeisterschaft für Aktiv- und B-Mitglieder durchgeführt, da es nicht sicher ist ob
die VSpZU Verbandsschiessen durchgeführt werden.
2. Der Schiessbetrieb wird am 6. April aufgenommen.
Wir halten uns an das Schutzkonzept des SSV, das ihm Schiessstand angeschlagen ist. (Es dürfen maximum
15 Personen im Schiesstand anwesend sein und eine Eintragung in die Präsenzliste ist obligatorisch).
Am 6. April beginnt die erste Schachtelwoche. Dabei können wie letztes Jahr Sektionen, Liegendpassen,
Kniendpassen, Trainingspassen Schweiz. Vereinswettschiessen, Kantonalstich, Liegendmatch und
Kniendserie geschossen werden. Bei all diesen Stichen gibt es Gutpunkte.
3. Cupwettbewerbe werden durchgeführt.
Die Qualifikationsrunde für den Lehmbodenalpcup muss bis zum 19. Juni geschossen werden. Die weiteren
Runden werden im Schiessstand angeschlagen.
Der Sihltalcup findet am Samstag, 12. Juni statt. Der Hans Waldmanncup am 18. September.
4. Das Endschiessen ist am 2. Oktober und das Chlausschiessen am 4. Dezember.
Der Jungschützenkurs beginnt am 6. April.
Da das Osterhasenschiessen nicht durchgeführt werden kann, haben wir uns entschieden, sobald die Covid
Situation es erlaubt, einen Plauschwettkampf durchzuführen. Ebenfalls möchten wir die
Generalversammlung im Mai / Juni abhalten.
Informationen aus dem Vorstand:
Leider hatten wir es im letzten Jahr im Vorstand mit einem betrüblichen Fall zu tun. Nach Ueberprüfung der
Buchhaltung mussten wir feststellen, dass sie verfälscht war und die ausgewiesenen Kontosaldi überhaupt
nicht der Realität entsprach. Der Vorstand kam zum Schluss, den Kassier von sämtlichen Funktionen und
Tätigkeiten ab sofort abzusetzen. Nach langwierigem Aufarbeiten der Buchhaltung der letzten Jahre mussten
wir feststellen, dass wir Aussersihler durch den grossen Schaden in unserer Existenz bedroht waren. Der
Vorstand kam nicht darum herum eine Strafanzeige, sowie Betreibung gegen den Kassier einzuleiten. Dank
dieser Massnahme können wir euch heute mitteilen, dass der gesamte Schaden durch den Kassier wieder
auf unsere Konti einbezahlt wurden. Die grossen Turbulenzen hatten auch Folgen in unserem Vorstand.
Nach der verhängnisvollen Vorstandssitzung vom 10. September trat ich als Präsident mit sofortiger Wirkung
zurück. Da wieder Ruhe in den Vorstand eingekehrt ist und ich wiederum das Vertrauen des Vorstandes
habe, habe ich mich entschlossen mich erneut zur Wahl als Präsident an der GV zur Verfügung zu stellen.
Unser verdientes Ehrenmitglied Fredi Thalmann hat den Rücktritt aus dem Vorstand gegeben, er wird aber
weiterhin als Standwart zur Verfügung stehen. Ich danke Fredi für den grossen Einsatz während vieler Jahre
für die Aussersihler. Leider haben wiederum zwei Aktivmitglieder den Rücktritt gegeben und wir Aussersihler
haben nur noch 7 Aktivmitglieder ! Dies wird die grösste Herausforderung für uns Aussersihler in den
nächsten Jahren sein, den Mitgliederschwund zu stoppen und hoffentlich mit jungen, ehrgeizigen
Nachwuchsschützen/Innen ergänzen zu können.
Im Juni / Juli findet das Eidgenössische Schützenfest statt. Erfreulicherweise konnte ich alle 7 Aktivmitglieder
zu diesem Höhepunkt des Jahres anmelden. Ich wünsche nun allen Schützen eine erfolgreiche Saison 2021.
Euer «Alter» und wahrscheinlich «Neuer» Präsident Peter Weber
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Der Scheibenwechsler Franz
Corona-Frühling 2021
Es naht die schönste Jahreszeit,
von der wir gar so viel erbeten;
dass vom Corona-Virus wir befreit
und Vertrautes kehrt auf den Planeten! bif

Es ist wohl müssig zu erwähnen, dass die Hoffnung auf Normalisierung des Geschehens zur Zeit Weltweit
besteht. Der ausgedehnte Verzicht vieler unserer Lebensgewohnheiten und vor allem die grosse
Ungewissheit über die Dauer der Epidemie sind Garant für blankliegende Nerven! Sicher ist aber auch, dass
das ganze Elend schon heute sehr viel verändert hat, oder noch verändern wird.
Unser Vereinsleben wird in letzter Zeit zusätzlich noch von anderen-, nicht restlos geklärten Dingen, wie zum
Beispiel die Sanierung des Bleihanges, die Vermietung von Parkplätzen usw. geprägt. Ein gewisses
Unbehagen besteht nach wie vor in Sachen Mitgliederzahlen, vor allem bei Aktiv-Schützen.
Scheibenwechsler Franz ist überzeugt, dass, abgesehen vom praktisch eingestellten Schiessbetrieb,
unsere Gesellschafter trotz aller Unbill, trotz aller negativen "Nebengeräusche" zufrieden und zuversichtlich
dem "Corona-Ende" entgegensehen dürfen (wenn es dann endlich soweit kommt?). Die positiven Ansichten
bestehen darin, dass in vergangener Zeit in- und ums Haus, wie bereits im November 2020 erwähnt, sehr
viel dringende Arbeiten ausgeführt wurden. Unter der Regie von Markus Tobler, das Schützenhaus wurde
schier zu seinem zweiten zu Hause, mussten nicht nur Treppenhaus, Storen, Rolläden usw. für eine
"Verjüngungskur" hinhalten, auch die WC-Anlage hat heute ein ganz anderes Aussehen. Obendrein wurden,
gemäss behördlicher Auflage, Kugelfangvorrichtungen eingebaut und..und ! Ein weiterer Grund für eine
beruhigendere Zukunft ist wohl aber auch die Klärung der in den letzten Jahren aus dem Lot geratenen
Finanzen. In einer wahren Sisyphusarbeit konnte Präsident Peter Weber die diesbezüglichen, äusserst
komplexen Probleme beheben, Zahlen, Listen und Angaben bereinigen und sozusagen einen Neustart
vorbereiten! Wie es zu finanziellen Unregelmässigkeiten (die Sache scheint gebügelt!) kommen konnte, wird
für uns wohl immer ein Rätsel bleiben. Versuchen wir dem guten Ende etwas Positives abzugewinnen und
nicht unwissend zu urteilen. Wie sagte doch Jean Bruyere:
Nebst Diamanten und Perlen sind richtige Urteile das Seltenste, was es auf der Welt gibt!
Sogar die verständlicherweise mehrheitlich von der älteren Generation weitverbreitete Ansicht, "früher war
alles besser" kann nicht in allen Teilen gerecht werden. Es bleibt zwar unbestritten, dass der ungeahnte
Fortschritt, die "böse" Digitalisierung aber auch das unverhältnismässige Profitdenken vieler Leute bei den
Mitbürgern älterer Jahrgänge nicht uneingeschränkt Freudensprünge auszulösen vermag, aber gravierende
Ungerechtigkeiten, menschenunwürdige Zustände, Intoleranz, Unterdrückungen existierten bereits vor
unserem Dasein und die Obrigkeit war, wie die diesbezüglichen Aufarbeitungsunterlagen zeigen, nicht immer
bereit, den Verantwortlichen paroli zu bieten! Kaum zu verleugnen ist zwar, dass geselliges Vereinsleben,
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Traditionen und persönliche Kontakte vor allem unter Einheimischen früher höhere Stellenwerte
beanspruchten, doch kann man sich die Frage stellen:
Möchte ich auf mehr Ferien, auf eine geheizte Wohnung, einen fairen Lohn, bessere und sicherere
Arbeitsbedingungen, auf gute medizinische Versorgung usw.usw. zu Gunsten vergangener Zeiten
verzichten? Trotz aller Wehmut; wohl kaum! Schliesslich besteht ja auch kein Verbot, über die schönen
Episoden der Vergangenheit zu schwärmen, doch gilt es als sinnvoll, sich mit der aktuellen Situation zu
arrangieren und sich die Tatsache zu Gemüte führen: " " 'S' esch nömme die Zyt, wo alle esch g'sy, wo'n eh
met mim Schömeli i d' Schmitte be g'sy" ! Nach Oscar Wilde gibt es zwei Tragödien auf dieser Welt. Die eine
ist, nicht zu bekommen was man möchte, die andere, es zu bekommen!

Auch das "Lehmbodenälpli-Chörli " war einmal....!
Von links: Sepp Mehli, Franz Bieri, Toni Bissig,
Ernst Fawer, Rolf Huber

Glücklich ist, wer trotzdem lacht...
Vor füfzig Johr händ sech es paar Unentwägti,
als "Schütze-Chläus" nach Buochs verirrt,
uf d'Wappeschiibe g'hoffet, die begährti,
am Endi sich gründlich denn blamiert.
Mageri 55 Pünktli nur und das im Schnitt,
händ useglueget bi dem Abentüür;
schnell goht's ab zum Beizer mit de Bitt',
Chäs uf de Ofe und zünftig Füür!
Trotz dem heftige Aamättli-Frust;
kei grossi Gab' häts gäh und nüd in bar,
bestoht uf Revanch grossi Lust,
mir chömmid wieder im nächste Jahr.
Bi'm Schiesse am Vierwaldstättersee
stiege d'Teilnehmerzahle wunschgemäss,
au vo Ossersihl sind's jährlich meh,
das liit wohl eher aber am feine Chäs!
's Loch im Zimmerberg hät ned existiert,
wo Buochs esch wieder im Visier,
de Weg d'rum über's Sihltal füehrt,
g'fahre wird scho, wo's no dunkel schier.
Mit gueter Luune und viel Spyd
händ "d'Älpler" ihres Ziel erreicht.
'S Liecht guet, de Wind ned so perfid,
sodass mer guet in Zähner preicht.
Doch nur mit Freud' goht's au hüt ned hei,
de Bratchäs loht sich nur müehsam abe drücke;
de Grund heisst Sihltal, genauer d'Polizei,
wo mehreri Fahrer bald wird mit Post "beglücke" ...?!
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Aussersihler - Nachwuchs
Unsere Nachwuchsleiter Paul Grob und Christian Hug konnten auch diesen Winter einen Luftgewehr
Jungschützenkurs durchführen. Mit grossem Elan und Begeisterung setzen sie sich für unseren Nachwuchs
ein und wir können nur hoffen, dass sich dank ihrem Einsatz ein paar Jungschützen nach dem Juniorenalter
dem Verein als Aktivschützen bestehen bleiben.
Wir haben unsere Luftgewehranlage einwenig aufgerüstet. Wir konnten von den Standschützen Neumünster
8 Occasion Elektronische Trefferanzeigen sehr günstig abkaufen und Paul und Christian konnten neben den
Laufscheiben, 4 elektronische Scheiben plazieren. Zwischen Weihnachten und Neujahr wurden diese
Scheiben durch unsere Nachwuchsleiter montiert. (Siehe Fotos)

Christian beim Montieren der Elektronischen Scheiben

Unsere Junioren im Stehendtraining
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Und siehe da, Lukas hat soeben eine 10.9
(Höchstwert) geschossen !

Paul Grob mit seinem Schützling Lukas Johnson

Happy Birthday

« Wer morgens nüchtern dreimal
schmunzelt, wenns regnet nicht die Stirne
runzelt und abends lacht, so dass es
schallt, wird 120 Jahre alt «

Vom 1. Mai bis Ende Juli 2021 haben folgende Mitglieder Grund zum Geburtstagsfest:
04. Juni
29. Juli

85
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Luciano Marastoni
Dominic Helm

Allen Jubilierenden wünschen wir schon heute alles Gute und ein unvergessliches schönes
Fest !
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