
Rückblick SV Dübach 2016 

Gerne möchten wir dir einen knappen Abriss über das verstrichene Vereinsjahr geben. Viel Neues liegt 

bereits hinter uns und ein paar Anliegen haben wir uns noch für dieses Jahr aufgehoben. 

Winterausmarsch (Jan 16) 
Bei frostigen Temperaturen und feuchten Bedingungen «wanderten» rund 15 Dübacher ins nahe 

Ormalingen. Dort eingtroffen wurden wir wärmstens versorgt, so dass trotz des wiedrigen Klimas 

einige Kugeln den Weg bis auf die Scheiben fanden. Ein grosses Dankeschön den Organisatoren. 

   
Nur 2 Wochen später begrüssten wir eine Delegation aus dem fernen Bettingen auf unserer heimi-

schen Anlage im Dübach. Dieser gesellige 20 Mann-Trupp hat einen heiteren Tag bei uns verbracht und 

uns sogleich auch zu ihnen eingeladen. So kommt es, dass wir diesen Oktober ins Unterbaselbiet ans 

Herbstschiessen (mit einem interessanten Gesamt-Sieger-Preis) ausmarschieren. 

Kantonales Schützenfest Appenzell Innerrhoden (Juni 16) 
Eines der Highlights war die 2-tägige Reise in die Innerschweiz. Mit 2 Kleinbusen reisten rund 20 Perso-

nen in Richtung Appenzellerland. Um die Strapazen der langen Anreise zu überstehen, haben die bei-

den Eventplaner M+M den ersten Überraschungshalt in der Hofstube der Freihofbrauerei in Gossau 

geplant. Weiter ging’s dann zu einem kurzen Abstecher ins Festzentrum bevor uns die Reise zum 

Schützenstand in Altstätten SG führte (richtig… ein Ausweichstand im nahegelegenen Appenzell a.R. 

wäre nicht möglich gewesen😊). 

   

   



Trotz Mix aus Sonne und Regen wurden alle Stiche zielsicher abgegeben. Und der eine oder andere hat 

die Punkte sicherheitshalber nochmal nachgezählt bevor nachgelöst wurde.  

Auch dem geselligen Teil tat das Nass keinen Abbruch. So erkannten wir, dass unsere Bewirtschaftung 

auf dem abgelegenen Nachbargebäude eine Überraschung offenbarte... so kam es dann, dass neben 

den 2 bekannten Kalibern einige waghalsige Kompanen in den Genuss einer Vorderlader-Zielschuss-

Übung kamen. Eine Erfahrung die keiner von denen so schnell vergessen wird. 

Im Anschluss führten uns M+M an den Fuss des weltberühmten Restaurant Aescher, wo wir einen ge-

selligen Abend in der Alpenrose verbrachten. 

   
Am nächsten Morgen folgte eine kulturelle Führung und Degustation in der lokalen Appenzeller-Braue-

rei bevor uns der Heimweg zu einem kurzen Abstecher in die australischen Ecke von Winterthur 

führte. Wir freuen uns alle schon auf den tollen Event von M+M am diesjährigen Zuger KSF. 

Endschiessen (Okt 16) 
Nachdem im Vorjahr pünktlich zum Endschiessen die neue 

Trefferanzeige bereit war, warteten wir mit weiteren Neue-

rungen auf. So kamen neue Stiche und einer TV-Übertragung 

in die Schützenstube dazu. Beim finalen Olympia KO-Aus-

scheidungs-Schiessen auf 8 Scheiben waren die Stehreihen 

gerappelt voll und die Spannung schier unbeschreiblich! Ein 

ganz toller Event auf den wir uns im 2018 schon freuen. 

Feuerwehrhauptübung / DV BSV 
Nach Abschluss der ordentlichen Saison folgten dann 

2 Anlässe, bei welchen die organisatorischen und kuli-

narischen Fähigkeiten benötigt wurden. So waren wir 

für das leibliche Wohl an der Feuerwehrhauptübung in 

Anwil und dem anschliessenden Feuerwehrball zustän-

dig. Das so eingespielte Team hatte dann mit der DV 

des Bezirksschützenverbands in der Turnhalle in Rot-

henfluh leichtes Spiel und konnte auch dort alle Teil-

nehmer mit Speis und Trank versorgen. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle allen Helfenden für 

Ihren tollen und grossen Einsatz. 

Ausblick 2017 
Den frischen Wind aus den ersten Vereinsjahren möchten wir auch ins 2017 hineintragen. Neue Ver-

eins-Polos werden bis zum KSF bereitstehen. Informationen folgen jeweils auf der Homepage und im 

Schiessstand. Wir freuen uns auf ein weiteres, spannendes Jahr mit dir. 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. 

http://www.svduebach.ch/

