29. Frühlingsschiessen Unterbach
Das Frühlingsschiessen in Unterbach ist bereits wieder Geschichte.
An den Drei Tagen, Samsatg,16. Sonntag, 17. und Samstag, 23. März wurde im
Hirssi um Ruhm und Ehre gekämpft.
Das Büro Team zusammen mit den Engagierten Schützenmeistern durften
insgesamt 603 Schützinnen und Schützen am Wettstreit betreuen.
Die 603 Teilnehmer bedeuten auch die Höchste Teilnehmerzahl seit dem Jahre 2012
als wir 607 Schiessbegeisterte im Hirssi begrüssen durften.
Hierzu erst einmal ein Herzliches Dankeschön an all die Geschätzten
Schützenfreunde die uns in Unterbach Jahr für Jahr die Treue halten.
An alle Schiesstage konnte der Schiessplatz Hirssi mit ausgezeichneten äusseren
Bedingungen aufwarten, was in den vergangenen Jahren nicht immer so vorzufinden
war.
Die Kranzquote lag dementsprechend bei 74 % und wiederspiegelt die guten
Schiessbedingungen am 29. Frühlingsschiessen.
Die 74% ist zugleich auch die zweithöchste je erzielte Kranzquote, einzig im Jahre
2010 lag diese mit 75.9% noch um einiges höher.
Leider aber kamen nicht alle Schützenkammeraden mit den Hervorragenden
Bedingungen gleichermassen gut zurecht. Einige waren ob den guten
Voraussetzungen so überrascht, dass diese sich nur mit einem Scheibenfehler zu
helfen wussten um nicht ein zu gutes Resultat erzielen zu müssen (gäll Waltsch K.)
Das Küchen- und Service Team hatten alle Hände voll zu tun, war doch die eine oder
andere Begleitperson im Hirssi zu besuch die «nur» als Zuschauer und nicht als
Schütze sekundierte.
So gesehen hatten die für das Leibliche wohl zuständige Crew wohl mehr als die 603
Personen welche auch Geschossen hatten, zu versorgen.
Da (ausser meinen eigenen) keine Reklamationen an Speis, Trank und Service zu
vernehmen war, ist davon aus zu gehen das die Gäste zufrieden waren und keiner
Hungrig oder Durstig die Heimreise antreten musste.
Auch hierzu ein grosses Dankeschön an die Schützenkammeraden welche die
Schützenwirtschaft mit ihrer Konsumationen derart tatkräftig unterstützen.
Es ist immer wieder schön zu sehen das an Anlässen wie dem Frühlingsschiessen
das «mitmachen kommt stehts vor dem Rang» grossgeschrieben wird und die
Kameradschaft für alle gut einsehbar gepflegt und nicht nur davon geredet wird.
Wir freuen sich bereits jetzt darauf Euch auch im 2020 zum
30. Frühlingsschiessen begrüssen zu können.
Die FS Unterbach wünscht allen gut Schuss im 2019 und eine noch bessere
Gesundheit über das 2019 hinaus.

Peter Graber

