Jahresbericht 2014
Am 18. Januar 2014 durften wir Rechenschaft ablegen über unsere Tätigkeiten der Gönnervereinigung für
das Jahr 2013. 44 Mitglieder, von total 102, folgten unserer Einladung in die Armbrustschützenstube des
ASV Buhwil-Neukirch. Nun die Versammlung ging ohne die Gemüter zu erhitzen über die Bühne, so dass
man anschliessend an die Versammlung noch Zeit fand für einen gemütlichen Schwatz. Die Rechnung
konnte unser Kassier mit einem kleinen Vorschuss abschliessen. Erfreulich sicher die Tatsache, dass der
Mitgliederbestand weiter angewachsen ist.
Der Vorstand hatte wie gewohnt drei Sitzungen, an welchen wir das Schifflein auf Kurs zu halten
versuchten, was uns denke ich, auch ganz ordentlich gelungen ist. Ferienpass und Jugendcup sind für die
Rekrutierung unseres Schützen-Nachwuchses von existenzieller Bedeutung geworden. Das sind zwei
Anlässe, welche immer Jugendliche dazu bewegen, an einem oder gleich beiden Winter-Kursen, Armbrust
und Luftgewehr, teilzunehmen. Dass diese aber auch einige Kosten verursachen, vor allem der Jugendcup,
kann man aus der von unserem Kassier sehr gewissenhaft geführten Rechnung, ersehen. Ich bin mir sicher,
wenn solche Kosten aus den Vereinskassen bezahlt werden müssten, würde man wahrscheinlich darauf
verzichten. Selbstverständlich sind auch die Sommerkurse von grosser Bedeutung, gilt es doch das im
Winter auf der Kurzdistanz bei anderen, schwereren Bedingungen, weiter zu trainieren. Auch die
Sommerkurse werden von der Gönnervereinigung finanziell unterstützt. Die Leiter der Winter-Kurse haben
mir berichtet, dass bei den Armbrustschützen 11, bei den Luftgewehrschützen 14 sich für die Indoorsaison
14/15 eingeschrieben haben. Da ist auch ein Dank an die Leiter und Hilfsleiter angebracht, welche eine
immense Arbeit zu Gunsten unseres Nachwuchses leisten. Herzlichen Dank! Was auch immer wieder sehr
erfreulich ist, dass beim Thurgauer Apfelschuss junge Schützinnen und Schützen aus der
Nachwuchsbewegung vom Erlenacker, vorderste Plätze belegen. Ja sogar an der Armbrust WM in Frankfurt
im letzten Jahr war Mara Schönholzer dabei, und sie belegte den sehr guten 15. Rang. Das sind
Belohnungen für die lange harte Arbeit der Sportler, aber auch für die Betreuer und Trainer, ja sogar die
Organisation der Gönnervereinigung darf da etwas Stolz sein.
So alle zwei Jahre unternehmen wir mit unseren Mitgliedern etwas Spezielles. 2014 hatten wir am
Pfingstmontag etwas Sportliches, bei sehr heissem Wetter, auf dem Programm, welches von einer schönen
Anzahl Mitglieder besucht wurde. Eine kleine Wanderung mit anschliessendem Grillplausch brachte uns ein
paar gemütliche Stunden.
Nun möchte ich noch danken. Euch Mitglieder für die tolle Unterstützung unseres Nachwuchses, auch allen
welche sich in irgendeiner Form für unser Schiesswesen einsetzen. Unseren Rechnungsrevisoren, meiner
Vorstandskollegin und meinen Vorstandskollegen für ihre Mitarbeit und nochmals ein ganz grosses
Dankeschön unseren geschätzten Nachwuchsleiterinnen und Leitern. Nicht vergessen möchte ich auch

unseren Hauptsponsor, Pius Hollenstein von der Swiss Live, welcher mit seinem grosszügigen Beitrag unser
Nachwuchswesen nachhaltig unterstützt.
Zum Schluss noch folgendes, welches auch auf die Förderung des Nachwuchses zutrifft: Geld ist nicht alles,
aber ohne Geld ist alles nichts!
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