Rückblick SV Dübach 2015
Gerne möchten wir allen Mitgliedern einen knappen Abriss über das verstrichene 1. Vereinsjahr geben. Viel Neues liegt bereits hinter uns, einige offene Punkte haben wir uns für das 2. Vereinsjahr aufgehoben und die Tinte der ersten Geschichtsbücher-Kapitel sind bereits trocken.

Frühlingsputzete (April 15)
Das erste Treffen im April
der heimischen Anlage.
ter, fehlendes Granulat
Stelle, 1 Siebenschläfer gecher geschnitten und alles
bereitet. Bei einem getagessen stimmten wir uns
nachmittägliche erste

widmeten wir vollumfänglich
Um 12 Uhr glänzten die Fenswar wieder an der richtigen
rettet und 1 begraben, Sträufür die kommende Saison vormütlichen, gemeinsamen Mittrotz fehlender Sonne auf die
Schiessübung ein.

Eidgenössisches Schützenfest im Wallis (Juli 15)
Eines der Highlights war die unvergessliche 3-tägige Reise ins sonnige Wallis. Richtig… ganze 3 Tage
haben wir uns im letzten Jahr herausgenommen. Freitagmittag ging’s los. Mit 2 Kleinbusen reisten wir
in den fernen Bergkanton.

Strahlend blauer Himmel und sommerliche Temperaturen empfing uns im Festzentrum. Der gemütliche Nachmittag mündete in einen geselligen Abend… einige verschwommene Bilder dokumentieren
vage die Nacht aber alle waren am Morgen bereit für den sportlichen Teil der Reise.
Mit provisorischen blauen Vereins-T-Shirts stiess die 300 m Gruppe in ungeahnte Höhen vor und verbrachte den Tag 700 m über der Talsohle bei angenehmen Temperaturen. Aber auch die 25 m Fraktion
im Festzentrum wusste ein kühlen Kopf zu bewahren.

Am Ende des Tags standen unzählige Auszeichnungen zu buche. Es galt und gilt auch weiterhin, dass
Mitmachen vor dem Rang kommt. Und das Glace am Tagesende hatte sich ohnehin jeder verdient.
Ein aussergewöhnliches Rahmenprogramm der Eventveranstalter M+M führte uns am Sonntag zu unterirdischen Seen (Lac Souterrain) sowie auf (und in!) die höchste Gewichts-Staumauer der Welt(!). Auf
2’300 m.ü.M. verköstigten wir uns erst einmal, bevor uns eine eindrückliche Führung ins Innere der
15 Mio. Tonnen Beton erwartete. Unglaubliche Zahlen und aussergewöhnliche Geschichten liessen
dieses imposanten Stück Schweizer Ingenieurskunst noch einmal ein Stück imposanter werden.

Wir freuen uns schon auf die 2-tägige Reise ins Appenzell und die herausragende Eventik von M+M.
Lust dabei zu sein? Melde dich doch einfach bei uns.

Neue Trefferanzeige + Endschiessen (Okt 15)
Im Oktober wurde dann ein neues Geschichtskapitel der Gemeinschaftsschiessanlage Dübach aufgeschlagen. Die neue Trefferanzeige Sius SA9004
wurde geliefert und ersetzte die 25-jährige Anlage. Mit tatkräftiger Unterstützung von freiwilligen Helfern (Danke euch!) wurde rückgebaut,
neu montiert, verkabelt, geprüft, getestet und
geschult. Beim Saisonabschluss, dem Endschiessen funktionierte die Technik noch nicht zu
100% aber wir haben da über den Winter nachgebessert.
Ungeachtet dessen war der Anlass ein gelungenes Beisammensein in neuer Konstellation. Nach einem feinen zMittag konnte der
reichhaltige Gabentisch unter den 38 Schützinnen und Schützen in der wohlig warmen
Schützenstube verteilt werden. Ein herzliches Dankeschön allen Gönnern und Helfern!

Ausblick 2016
Den frischen Wind aus dem ersten Vereinsjahr möchten wir auch ins 2016 hineintragen. Ein neues
Vereins-Logo, neue Vereins-Polos sowie die definitiven neuen Wanderpreise der Jahresmeisterschaften werden im neuen Jahr erarbeiten. Informationen folgen jeweils auf der Homepage inkl. Feedback
und Abstimmungsmöglichkeit.
Wir freuen uns auf ein weiteres, spannendes Jahr mit dir zusammen. Gerne begrüssen wir dich an den
vor uns liegenden Anlässen. Mit besten Grüssen der Vorstand des SV Dübach.
Weitere Informationen, Berichte und detaillierteres Bildmaterial ist
unter www.svduebach.ch verfügbar.

