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Am 13. März 1993 bin ich nach 16 Jahren Vorstandstätigkeit im SV Rorbas aus dem Vorstand zurück 
getreten. 16 Jahre später habt ihr mich wieder zum Präsidenten gewählt.

Was soll ich dazu noch sagen? Also genau am 13. März 2009 ist es mit mir im Vorstand wieder los 
gegangen. Und wie!

Zuviel hab ich auch jetzt wieder geredet. Ihr meine Vorstandskollegen und "Pia" habt aber mit eurem 
Einsatz und den klaren Entscheiden dazu beigetragen, dass das Jahr 2009 erfolgreich und mit ganz 
klaren Aufgabenverteilungen (auch für 2010) abgeschlossen werden konnte.

Einiges was mir und hoffentlich auch euch aus dem vergangenem Jahr in guter Erinnerung bleiben 
wird, werde ich euch jetzt mitteilen.

Mit dem Putztag in der "Pünt" haben wir das Jahr sauber angefangen und wir haben es aufgeräumt 
abgeschlossen.

Auch haben mich die schönen Anlässe wie das Feld-/ Bezirks-/ Verbands-/ Wyber-/ Freundschafts-/
End- und Winterschiessen nicht nur wegen dem Geselligen gefreut, auch vom Sportlichen wird E.P.
Schneider Gutes bis sehr Gutes berichten können.

Nach Absprache mit E.P. ist es mir erlaubt doch auch etwas zum Sportlichen zu erwähnen.

• Das Feldschiessen mit Marie Vogel als beste Frau aller Verbandsschützinnen.

• Das Bezirksschiessen in Höri/Hochfelden mit dem guten Resultat von unserem Vereinsmeister 
Stefan Rohner.

• Das Verbandschiessen mit dem geschenkten Früchtekorb für den 4. Rang (obwohl nur die ersten 
drei einen Preis bekommen haben).

• Das Wyberschiessen mit 33 Frauen und der grössten Beteiligung aller Vereine, sowie dem 3. Rang 
im Einzel von Monika Willi. Danke vielmals an unser neues Mitglied Daniela Schneider für die 
hervorragende Organisation und das schöne Abschlussfest in der "Pünt".

• Das zum letzten Mal durchgeführte Freundschaftsschiessen mit den Ex-Lufinger konnten wir auch 
diesmal auf dem 2. Rang abschliessen.

• Das Endschiessen mit dem Sieg von Martin Böttger im Cup und dem Überraschungssieg von E.P. 
im Hauptstich. Erfreulich war auch der Besuch der Velofahrer in der Festwirtschaft.

• Das Winterschiessen mit dem Sieg und dem neuen Rekord von unserem Musiker Daniel Schneider 
(75Pkt mit dem 57er) somit ist auch mein Rekord um 1 Punkt verbessert. Erfreulich war auch das 
unsere Schützenstube von über 50 Personen besucht wurde, die dank des tollen Angebots und der 
freundlichen Bedienung von Daniela und Pia, sowie den offerierten Dessert von Urs Zingg und 
seiner Mutter Trudi, ein gemütliches Winterschiessen erleben konnten.

Noch etwas zum Sportlichen, für mich war es auch ein erfolgreiches Jahr, konnte ich doch die "kleine 
Meisterschaft" ganz klar für mich entscheiden.

Zum Abschluss meines Jahresberichts möchte ich mich bei euch für den Einsatz im vergangenen 
Jahr bedanken. Bei den Vorstandskollegen sowieso, für Alles was sie mit mir ertragen mussten und 
trotzdem gemeinsam erreicht haben.

Für das Jahr 2010 wünsche ich allen "Guet Schuss" speziell am Eidg. Schützenfest in Aarau und 
viele gemütliche Stunden in unserer Schützenstube "Pünt". Dem neuen Jungschützenleiter Kevin 
Müller wünsche ich viel Erfolg mit den Jungschützen.
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