140. Generalversammlung des SG Döttingen

Auf das bewährte wird gesetzt
DÖTTINGEN (cs) – Am Freitagabend, den 25. Januar, trafen sich die Mitglieder
der Schützengesellschaft Döttingen zur alljährigen Generalversammlung. Das
Sääli im Restaurant da Luici in Döttingen wurde gefüllt.
Um 19:30 konnte der Präsident Edi Decurtins die 21 Anwesenden Schützen und
Schützinnen begrüssen, darunter auch ein Gast. Ein kurzer Rückblick über das
gelaufene Jahr stimmte die Anwesenden auf die Generalversammlung ein. Es war
ein Jahr mit vielen Einsätzen für die Schützen und Schützinnen, am Motorradsegnen,
dem eidgenössischen Pontonier- und auch dem Schwingfest wie auch bei der
Musikgesellschaft. Dann eröffnete der Präsident die 140. Generalversammlung der
Schützengesellschaft Döttingen.
Schneller Start
Die Traktandenliste wurde ohne Änderungen genehmig und abgearbeitet. Als erstes
wurde der als Stimmenzähler Charly Faude vorgeschlagen und gewählt dann der
Tagespräsident Ruedi Lerf. Beim Protokoll der letztjährigen Generalversammlung wie
auch den beiden Jahresberichten von Schützenmeister und dem Präsident gab es
kleine Anmerkungen dann wurden sie verdankt und mit Applaus genehmigt.
Es wird wieder gewählt
Dann gab es Arbeit für den Tagespräsidenten Ruedi Lerf. Denn dieses Jahr standen
wieder Wahlen auf der Traktandenliste. Als erstes dankte der Tagespräsident dem
Vorstand für die geleistete Arbeit unter dem Jahr. Dann konnte er verkünden dass
sich alle Vorstandmitglieder noch einmal, für zwei Jahre, zur Verfügung stellen. Auch
die beiden Revisoren erklärten sich für zwei weitere Jahre für das Amt zur
Verfügung. Dann wurden alle gemeinsam mit Applaus im Amt bestätigt. Separat
wurde dann auch der Präsident Eduard Decurtins mit grossem Applaus im Amt
bestätigt.

Finanzen und Kantonales Schützenfest
Der Kassier Remo Bugmann konnte den Anwesenden schöne Zahlen berichten.
Dank den vielen Arbeitseinsätzen bei Anlässen konnte ein erfreuliches
Schlussresultat präsentiert werden. Danach informierte er über das bevorstehende
Kantonale Schützenfest welches die Schützengesellschaft Döttingen dieses Jahr
vom 29. und 30. Juni in Oberneunforn besucht. Urs Binder hat auch schon eine
schöne Übernachtungsgelegenheit ganz in der Nähe ausfindig gemacht.
Verdiente Pause
Nach diesen Abgearbeiteten Traktanden wurde bereits die Stärkung für die Mitglieder
serviert. Gestartet wurde mit einem gemischten Salat, gefolgt von verschiedenen
Pizzas. So konnte sich jeder das nehmen was ihm schmeckte. Nach der feinen
Mahlzeit standen aber doch noch einige Informationen an.
Ein Blick in die Zukunft
Dieses Jahr steht wieder das weit bekannte Übereschüsst statt. Die Daten stehen
schon fest: an den Wochenenden 16+17 und 23 bis 25. August 2013 wie gewohnt
auf dem Stand RSA Grütt in Bad Zurzach. Neu gibt es als Kranz kein Sackmesser
mehr sondern ein feines Stück Rollschinken. Da wird wieder von allen
Vereinsmitgliedern ein grosser Einsatz geleistet damit das Schiessen ohne Probleme
und souverän über die Bühne geht.
Aber das ist nicht der einzige Anlass auch dem Jahresprogramm, viele Schiessen
und andere Vereinsanlässe stehen auf dem Programm. Die Gruppen für die
Gruppenwettschiessen in dieser Saison wurden neu verteilt und hoffen auf grosse
Erfolge. Kleine Terminkollisionen wurden behoben und dann konnte auch das
Jahresprogramm einstimmig angenommen werden. Die Schützen und Schützinnen
freuen sich auf das spannende und abwechslungsreiche Jahr.
Zwei Austritte, ein Eintritt und neue Veteranen
Leider musste die Schützengesellschafft zwei Austritte verzeichnen. Beatrix und Heiri
Lehmann gaben schriftlich ihren Austritt aus der SGD bekannt. Jedoch konnte auch
erfreulicherweise Marlis Kuhn neu im Verein aufgenommen werden. Mit grossem
Applaus der Versammlung wurde sie herzlich willkommen geheissen. Auch konnten
noch zwei neue Veteranen verlesen werden. Neu gehören nun auch Alex Mittler und
Urs Binder dazu.
Letztes Traktandum
Unter dem Punkt Verschiedenes gehört das Wort auch den Mitgliedern. Einige
nutzen die Gelegenheit und brachen ihre Anmerkungen vor. Beispielsweise Rico
Masanti, welcher sich wieder bereit erklärt einen Schiesskurs zu geben. Dies fand
sofort Gehör. Auch schnell wurde ein Datum gefunden und auch im Jahresprogramm
vermerkt. Dieses ist auch immer aktuell unter der Seite www.sgdoettingen.ch
aufgerufen werden, wie auch immer aktuelle Berichte.
Dann richtete wider Edi Decurtins das Wort an die Anwesenden und rief auf viele
Schiessen zu besuchen und wünschte ein erfolgreiches Jahr. Dann schloss er die
140. Generalversammlung. Doch natürlich blieben die einen und anderen noch
etwas sitzen und genossen die Gesellschaft.

