JAHRESBERICHT 2019/2020

Liebe Schützinnen und Schützen
Das vergangene Jahr begann für uns wieder mit der Unterstützung am Winzerfest in Erlach.
Dank der Unterstützung durch einige Mitglieder und Angehörige erhielten wir von den
Erlacher Schützen wieder einen schönen Beitrag in die Vereinskasse. Noch einmal einen
herzlichen Dank an alle die dazu beigetragen haben.
Die Schiesssaison begann für die Aktiven im November mit der Mannschaft SSV und GM
MSSV. Wir haben mit einer Mannschaft in der 2. Liga mitgemacht, mit dem Ziel in unserer
Gruppe maximal 2. zu werden. An der GM stellten wir 2 Gruppen frei und 2. Gruppen
aufgelegt. Als Ziel wählten wir bei der 1. Gruppe frei den Gruppensieg und bei den
Auflageschützen weitere Fortschritte zu erzielen. Die Auflageschützen haben dafür auch
fleissig trainiert.
Die Resultate erhalten sie vom Matchchef oder findet ihr auf unserer Internetseite.
Diese wurde von Emil auch wieder laufend mit Resultaten ergänzt und auf dem neusten
Stand gehalten. Besten Dank Emil.
Viel Freude, aber auch Frust erlebten wir im Bereich unserer Junioren. Viele tolle Trainings
und Resultate der bestehenden, aber leider null Erfolg bei der Suche nach neuen Junioren.
Der gedruckte Flyer und dessen Verteilung in Gampelen und Gals mit der Einladung zu einem
Schnupperkurs brachte leider keinen Erfolg. Hohe Kosten und Aufwand für null Ertrag. Hier
müssen wir nach neuen Lösungen und Möglichkeiten suchen.
An nur zwei Vorstandssitzungen konnten wir die nötigen Aufgaben auch in dieser Saison
wieder erledigen. Danke den Vorstandsmitgliedern/In für die geleisteten Arbeiten recht
herzlich. Es ist für mich immer wieder erfreulich, wie einfach und unkompliziert unser Verein
lebt. Wenn ich Hilfe oder Unterstützung brauchte habe ich diese immer gefunden. Einen
speziellen Dank geht an den scheidenden Matchchef Michael Aigner. Er hat entschieden,
sein Amt nach 8 Jahren abzugeben. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Freude bei seinem
neuen Hobby.
Zum Schluss noch einmal den besten Dank an alle für ihren Einsatz und Hilfe die zum guten
Gelingen beigetragen haben und hoffe, an der Hauptversammlung möglichst viele begrüssen
zu können. Ich wünsche allen einen guten Sommer und hoffe, dass im Herbst wieder alle mit
neuer Motivation mitmachen werden.

Gals, im Februar 2020
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