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Jahresbericht 2019 
 

 Liebe Schützenkolleginnen und Schützenkollegen

     

Schon wieder ist ein Jahr, mit diversen Höhepunkten vorbei.  

Begonnen haben wir das Jahr mit der alljährlichen GV. Für 

mich etwas speziell, da es meine erste GV als Präsident 

war. 

Beim Schützenhausputz, ende März, wurden dann alle 

Vögel und Spinnen vertrieben und am Nachmittag getestet 

ob unsere Schiessanlage noch funktioniert. 

Am Seebachtalschiessen in Oberneunforn, durchgeführt 

vom SV Niederneunforn-Wilen hat der Verein seinen 

ersten Sieg eingefahren. 

 

Ein spezieller Tag war sicher der vom Kanton lancierte Tag 

der offenen Schützenhäuser, welcher gut besucht war. 

 

Am 4. Mai wurden wir zum Fahnenweihfest vom 

Turnverein Hüttwilen eingeladen und übernahmen stolz 

das Amt als Fahnengötti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein grosser Höhepunkt, mein persönlich grösster, 

war die Hochzeit meiner Frau Rahel und mir. Ein 

herzliches Dankeschön dass ihr alle so zahlreich 

erschienen seid und für die wunderschöne 

Pfeffermühle.  

 

 

 

 

 

 

Mitte Juni fand das Verbandswettschiessen vom SV Unterthurgau auf unserem Stand statt. Mit grossem 

Engagement haben wir diesen Anlass bestritten. Nicht ohne Erfolg, denn unser Verein hat Platz 1 

erreicht. Herzliche Gratulation.  
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Am 23.Juni holten wir die Turnvereine Hüttwilen 

und Nussbaumen vom Eidgenössischen Turnfest 

Aarau ab. Wir traffen uns zum Fahnengruss bei 

der neuen Doppelturnhalle in Hüttwilen. Nach 

einem kurzen Fussmarsch erwartete alle 

beteiligen Vereine und Dorfmitglieder ein 

reichhaltiger Apéro auf Ruth und Josef 

Schlatter‘s Hofplatz. Der Apéro wurde durch 

Uns organisiert und erhielt grosses Lob von 

vielen Seiten. Besoders schön war nebst der 

grossen Beteiligung, dass so viele Leute aus der 

ganzen Gemeinde zusammen feierten. 

 

 

Am 29. Juni hiess es dann, Schwyzer Kantonalschützenfest. In aller früh fuhren wir Richtung Pfäffikon, 

wo sich unser Schiessplatz befand. Es wurde gekämpft, beim Schiessen, mit der Hitze und dem Durst. 

Die einen mit mehr, die anderen mit weniger Erfolg. 

Am Sonntag durften wir eine Stadtführung von Rapperswil geniessen. Noch viel mehr zu geniessen, 

war die Anschliessende Schifffahrt von Rapperswil nach Zürich, wo wir von unserem Fahrer Hubi und 

seiner Frau empfangen worden sind und sicher nachhause chauffiert worden sind. Nochmals herzlichen 

Dank für die fahrerischen Künste. 

 

Jetzt heisst es erst einmal Sommerpause. 

 

Nach der Pause stand schon ein weiterer Höhepunkt an, die Hochzeit von Christian und Larissa. Bei 

wunderschönem Wetter durften wir den Spalier und den anschliessenden Apero geniessen. Herzlichen 

Dank. 

 

Weiter besucht haben wir das Fusionschiessen der Rhyschützen Wagenhausen, das Jubiläumsschiessen 

in Hüttlingen, Pouletschiessen und Mostinderschiessen. 

 

Beim Endschiessen durften wir nebst unseren Aktivschützen auch einige Nichtmitglieder begrüssen. 

Dadurch verbuchten wir ein sehr gute Beteiligung von 52 Schützen. 

 

Mit dem Endschiessen hat sich die Schiesssaison auch schon wieder dem Ende zugeneigt. 

 

Im Restaurant Eintracht wurde, bei etwas engen Platzverhältnissen, nicht nur im Lokal, sondern auch 

auf dem Gabentisch, der Saisonschluss gebührend gefeiert 

 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und die grosszügigen Sponsoren.  

 

Sämtliche Resultate der 14 Schiessanlässe von 2019 wie auch die Jahresauswertung findet ihr auf 

unserer Homepage. 

 

www.sv-hüttwilen-nussbaumen.ch 
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