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Jahresbericht 2018 
 

Liebe Schützinnen, liebe Schützen 

 

Erfreut blicken wir auf ein erfolgreiches und 

unfallfreies Jahr zurück. Es lohnt sich jedoch 

nicht nur, zurück zu schauen, sonder auch 

immer einen Blick nach vorn zu richten. 

Darum beschlossen Hubi Mosberger, Andy 

Mohr und Dieter Wyss, sich im Vorstand 

zurück zu ziehen und diese 

verantwortungsvollen Posten anderen 

Mitgliedern zu überlassen. Seit der GV im 

März setzt sich der Vorstand nun wie folgt 

zusammen: Daniel Jäger als Präsident, Roger 

Hagmann als Vize-Präsident und Roger 

Cahans als 1.Schützenmeister. Weiterhin 

tätig sind Martin Häsler als Kassier/Aktuar 

und Marco Notz als Jungschützenleiter. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bedanken bei Hubi, Andy und Dieter 

für ihre langjährige geleistete Arbeit. Zugleich schätzen wir die gut eingefädelte 

Übergabe und sind froh darüber, dass sie weiterhin ein offenes Ohr haben für 

Fragen und Anliegen von uns neuen Vorstandsmitgliedern. 

 

Zu Beginn des Vereinsjahres trafen wir uns Ende März zum obligatorischen 

Schützenhausputz. Unterstützt und verpflegt wurden wir von unserem neuen 

Schützenwirtpaar Ernst und Regula Imhof. Wir freuen uns überaus, wieder ein 

Wirtspaar zu haben, welches für unser leibliches Wohl sorgt.  

 

Gleich am Anfang der Schiesssaison wurden wir gefordert und durften das 

Seebachtalschiessen auf unserem Stand durchführen. Durch beste Voraussetzungen und 

tatkräftige Mitarbeit der Vereinsmitglieder konnten wir den wiederkehrenden Anlass 

erfolgreich bestreiten. 

 

 

Einen erwähnenswerten kleinen Erfolg erreichte eine Gruppe in der Gruppenmeisterschaft 

Feld D und kämpfte sich mit Treffsicherheit und auch etwas Glück nach dem TG Kantonalfinal 

bis in die 2. Hauptgruppe vor.  
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Am 6. Juli fand die traditionelle „Abholung“ der Turner vom 

kantonalen Turnfest statt, mit einem reich belegten Grill 

und ausreichend Wein wurden die Turner standardmässig 

beim Apéro gefeiert. Bis spät in die Nacht hinein 

verbrachten wir gemeinsam am Festbank fröhliche Stunden.  

 

Noch ein wenig aufgeheitert besuchten wir bereits am 

nächsten Morgen das kantonale Schützenfest, deswegen 

ging es am 7.Juli nach Märwil ans 70. Thurgauer Kantonale. 

Am Samstagmorgen wurde um die Punkte gekämpft und 

mit grossem Erfolg erreichten wir in der Vereinskonkurrenz 

(TG-Vereine) den 3. Platz. Am Nachmittag genossen wir das 

Rahmenprogramm mit einem kurzen Besuch im Botti-Kafi 

in Sirnach und anschliessender Bierbrauführung im 

Brauhaus Sternen Frauenfeld. Den Abend liessen wir im 

Restaurant Freihof in Nussbaumen ausklingen, bei 

hervorragendem Braten direkt vom Grill. 

 

 

Während der Sommerpause setzten wir unsere Energie für 

die Umbauarbeiten der neuen Schiessanlange Sius 9005 

ein. Einen Dank an die zahlreichen Helfer und an Alois, der 

tatkräftig die Koordination der anstehenden Arbeiten 

übernahm. Mit einigen Einschränkungen und etwas 

Optimismus konnten wir dann nach den Sommerferien die 

neue Anlage in Betrieb nehmen. Mit grosser Zuversicht hoffen wir, dass die meisten Fehler 

und Mängel bis zum Start des Schützenjahrs 2019 behoben sein werden.  

 

Zum Saisonabschluss wurden beim Absenden im Restaurant Freihof die erzielten Resultate 

durch einen reich bestückten Gabentisch belohnt und gefeiert. 

 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und die grosszügigen Sponsoren.  

 

Sämtliche Resultate der 12 Schiessanlässe von 2018 wie auch die Jahresauswertung findet ihr 

auf unserer Homepage. 

 

www.sv-huettwilen-nussbaumen.ch 

 

 

Der Vorstand 

SV Hüttwilen-Nussbaumen 


