
 
 

Abschluss-Übung  

Am Samstag-Abend, anlässlich unserer Abschluss-Übung in Form eines internen 

Nachtschiessens fielen für dieses Jahr die letzten Schüsse auf unserer 

Schiessanlage „Salen“ in Oberhasli. Max Meier und Röbi Pfister richteten wie üblich 

eine optimale Scheiben-Beleuchtung ein und sorgten durch eine regelkonforme 

Absperrung des Schiessgeländes  für die Sicherheit dieses Anlasses. 

Pünktlich um 18.00h konnte auf 4 Scheiben das Programm von 10 Schüssen 

(Probeschüsse unbeschränkt) auf die 10er Scheibe in Angriff genommen werden.  

21 Schützinnen und Schütze nahmen dieses Jahr teil, wovon Max Meier leider 

wegen eines Waffen-Defektes aufgeben musste.  

Am besten schoss dieses Jahr nicht etwa ein Standard-Gewehrschütze, sondern 

Röbi Pfister überzeugte mit seinem Stgw. 57/03. Er erzielte hervorragende 97 

Punkte.  Nachstehend unsere Rangliste: 

 

Nach dem Schiessen konnte der Präsident Sepp Kempf die Schützinnen und 

Schützen mit ihrem Anhang in der Schützenstube zum Raclette-Plausch recht 

herzlich willkommen heissen. Leider musste sich Huber Roland auch dieses Jahr 

wegen schlechtem Wetter mit viel Schneefall im Tessin für heute  schon vorzeitig 

abmelden. Infolge Krankheit fehlte Zoran und die Gebrüder Bucher vom SV Sünikon 



 
 

mussten absagen. Leider traf es unseren lieben und sehr geschätzten Köbi Bucher 

sehr schwer und er liegt nun im Uni-Spital in Zürich.   

Wir wünschen unserem lieben und  treuen Schützenkollegen Köbi gute und baldige 

Genesung und drücken ihm fest die Daumen. 

Der Präsident dankte Fabian und Stefan sowie Röbi und Max für ihre geleistete 

Arbeit. 

Ein herzliches Dankeschön gebührt unserer Schützenwirtin Bernadette und ihrer 

fleissigen Helferin Brigitte. 

Der Raclette-Plausch wurde wie üblich vom Verein offeriert. Das Dessert wurde wie 

letztes Jahr von Berni und Sepp spendiert. Und für die sehr feinen „Oberhasler-

Kartoffeln“ durfte Hans Meier als Sponsor, einen guten Tropfen Wein und etwas 

Süsses in Empfang nehmen.  

Die drei Erstplatzierten wurden mit einem auserlesenen Wein geehrt.  

Alle genossen zum Abschluss unserer erfolgreich verlaufenen Schiess-Saison 

wiederum ein köstliches und typisches Schweizer-Menu. 

Nach ein paar Stunden gemütlichem Zusammensein verabschiedeten wir uns und 

freuen uns bereits jetzt schon auf die kommende Schiess-Saison.  

Sepp Kempf 

 

                 

 



 
 

  

 

 

 

 



 
 

  

 

  

 

 

 



 
 

   

  

  


