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SPSB.CH – AKTUELL
Neues von den Sportschützen Biezwil
Das vierte Quartal ist geprägt durch den Übergang vom Kleinkaliber in die „Lüfteler“-Saison. Nur kurz war die Verschnaufpause ohne wichtige Termine und Wettkämpfe. Diese Pause ist jedoch wertvoll, um mit neuer Energie und Motivation in
die andere Disziplin zu wechseln. Dazu beigetragen haben sicherlich auch die kulin arischen Highlights im Herbst.
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich zügig dem Ende zu. Immer wieder hört man wie
schnell die Zeit doch vergeht. Von Jahr zu Jahr haben wir den Eindruck, dass die Zeit
noch schneller vorbeirast. Vielleicht tragen Zukunftsprojekte, wie z.B. erste Vorbereitungen für das Volksschiessen 2018, oder der Startschuss für die Planung und
Durchführung der Schweizermeisterschaften 2019/2020, auch dazu bei, dass die
Gedanken oft bereits weit voraus sind.
„Wir sind so beschäftigt damit Ausschau zu halten,
was als nächstes vor uns liegt, dass wir uns nicht die Zeit nehmen
zu geniessen wo wir gerade sind.“
Bill Watterson

Die nachstehenden Ausführungen werden bei den einen lustige und genussvolle E rinnerungen in Erinnerung rufen, und bei den anderen weckt es vielleicht di e Lust an
kommenden Anlässen mit dabei zu sein. Schön, wenn uns das mit dieser Ausgabe
gelingt.
Wir
wünschen
euch ein frohes
Weihnachtsfest, ein
paar Tage Gemütlichkeit mit
viel Zeit zum Ausruhen und Geniessen,
zum Kräfte sammeln für ein neues Jahr. Ein
Jahr ohne Seelenschmerzen und ohne Kopfweh,
ein Jahr ohne Sorgen, mit so viel Energie wie man braucht,
um zufrieden zu sein und nur so viel Stress, wie ihr verträgt, um
gesund zu bleiben, mit so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude
wie nötig, um 365 Tage lang
rundum glücklich
zu sein.

Frohe Festtage und alles Gute für 2018
Wünscht der Vorstand der
Sportschützen Biezwil

Ausblick auf das 1. Quartal 2018
16.02.2018
17./18.02.2018
23./24.02.2018
24.02.2018
25.02.2018
02.-04.03.2018
10.03.2018
10.03.2018
23.03.2018
24.03.2018

Generalversammlung
Skiweekend Grindelwald-Kleine Scheidegg
Finalwettkämpfe G10m in Bern (GM& Auflagenschiessen)
Schlussmatch G10m mit anschl. Treberwurstessen
Verbandsmatch G10m in Bern
Schweizermeisterschaften G10m in Bern
DV SOSV in Welschenrohr
Arbeitstag Möösliholz Biezwil
DV BSV Bucheggberg in Lüsslingen
Intensiv-Training

Save de date!
4./6./9./11.05.2018

Volksschiessen

Gewehr 10m
Ende Oktober waren die fünf Runden der Sommermeisterschaft SOSV absolviert. 13
Schützen nahmen heuer daran teil. Kurt Rufer steigt als einziger im kommenden
Jahr in die nächst höhere Kategorie auf. Gratulation dazu.
Trotz verhaltenem Start in die erste Runde der Mannschaftsmeisterschaft durften
wir uns zwei Punkte gutschreiben lassen. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf die
befreundeten Schützen von Winistorf war es ein Kopf an Kopf-Rennen. Das Glück
stand in dieser Runde auf der Seite der Biezwiler. Anders war es dann in der zweiten
Runde, die knapp verloren wurde. Einen Sieg gegen die Gegnersektion durften wir
uns in der dritten Runde schreiben lassen. In der vierten Runde fehlten satte 31
Punkte für einen Sieg. Mit konstant bescheidenen Resultaten kann man keine Str icke zerreissen. Nach vier Runden liegen wir auf den 5. Zwischenrang.
Am Chlausentag rückten acht Biezwiler „Grättimanne und -frau“ nach Gerlafingen
aus. Der alljährlichen Einladung zum Bänzenschiessen folgte man gerne. Steht doch
der gemütliche Teil nach einem hartumkämpften  Wettbewerb im Zentrum des
gemütlichen Abends. Neidlos gestehen wir ein, dass die Gastgeber heuer eindeutig
die Nase vorn hatte. Das Höchstresultat in der MM, der grösste Bänz und der Sekt ionswettkampf gingen auf das Konto von Gerlafingen. Selbst wenn die durch die Präsidentin gesetzte „Kartoffel“ eine 10 gewesen wäre, hätte sich daran nichts mehr
geändert. Gratulation und Danke für die Einladung. Wir freuen uns auf’s kommende
Jahr. Die Rangliste findet ihr auf dieser Homepage: http://sportschuetzen.vsgb.ch/
Bis zum Versand der vorliegenden Ausgabe ist vorerst die erste Runde der Gruppenmeisterschaft absolviert. Die Resultate sind noch nicht veröffentlicht, folglich
können wir noch keine Zwischenbilanz ziehen. Auf nachstehender Seite könnt ihr
euch in den kommenden Wochen selber ein Bild machen:
http://www.swissshooting.ch/desktopdefault.aspx/tabid -29/

Gewehr 50m
An der Rangverkündigung Endschiessen gab es heuer ein Novum. Ein grosser Dank
gilt den Machern, die diesen gemütlichen Abend und das ausgezeichnete Nachte ssen ermöglicht haben. Sämtliche Helfer vom Volksschiessen, die nicht den SPSB a ngehören, wurden als Merci für ihre alljährliche Unterstüt zung d eingeladen. Mit diesem Abend wurde die Saison G50m würdig abgeschlossen.

Unter den Solothurner Sportschützenvereinen lagen wir im Vereinswettschiessen
an der Spitze. Gegenüber dem Vorjahr konnten wir uns um knappe 0.3 Punkte steigern. Das ausgezeichnete Abschneiden ist also nicht nur dem Heimvorteil zuzuschreiben. Schweizweit brachte uns das Durchschnittsresultat auf den ebenso hervorragenden 7. Rang. Im Vorjahr reichte ein nur geringfügig tieferes Resultat für
Rang 19.

Allerlei
Ende Oktober standen die Standarbeiten auf dem Programm. Neun Helfer stellten
auf Winterbetrieb um und brachten die Anlage und Umgebung auf Vordermann.
Merci all den Helfern für den tatkräftigen Einsatz.
Seit 9.11.2017 ist es offiziell. Die Sportschützen Biezwil erhalten den Zuschlag zur
Durchführung der Nationalen Titelwettkämpfe Druckluft in den Jahren 2019/2020.
Im Vorstand und OK ist man sich der grossen Aufgabe bewusst. Mit vereinten Krä ften und der erforderlichen Energie werden wir dieses Projekt an gehen. Wir freuen
uns darauf!

Das OK, unter der Co-Leitung von Marina Bösiger und Pascal Abrecht tagte am
7.12.2017 zur ersten Sitzung. Der Grundstein für eine erfolgreiche Kooperation
wurde gelegt.

T. Abrecht (Kasse), I. Juon (Vizepräsident), P. Abrecht & M. Bösiger (Co-Präsidium), S. Moser (Festwirtschaft), A. Christen
(Bau&Logistik), M. Stuber (Personelles), B. Stuber (Sponsoring), D. Schönholzer (Aktuar). Es fehlt M. Flückiger (Medien).

Am 10.11.2017 fand die zweite Ausgabe Spanischer Abend statt. Unter der Leitung
von „Don Giovanni“ hat die Helfercrew wiederum eine ausgezeichnete Paella mit
allem Drum und Dran zubereitet.

Es war ein gemütlicher Abend.
DANKE den Machern im Hintergrund und
SORRY für den hartnäckigen Duft in der Kleidung……!

Persönliches
 50. Geburtstag
 Goldene Hochzeit
 60. Geburtstag

Stuber Monika
Dora & Werner Dick
Kerschbaumer Eduard

02.10.2017
11.11.2017
16.12.2017

Wir stellen ein Mitglied näher vor:

Heute Ruchti Johannes, genannt „Hänu“
Was machst du beruflich?
Ich bin Prüfstandsmechaniker, d.h. ich montiere und prüfe Komponenten für Ei nspritzsysteme von Gross-Dieselmotoren
Was ist deine grösste Leidenschaft?
Das Arbeiten mit jungen Menschen wie Lernenden und Jungschützen
Was war dein schönster Urlaub?
Amsterdam, die Atmosphäre gefällt mir super und da fühlte ich mich gleich zu Hause
Wohin willst du unbedingt einmal reisen?
Australien und Neuseeland
Wenn du eine Million gewinnen würdest, was würdest du damit machen?
Ein Haus bauen und etwas spenden
Was ist dein absolutes Lieblingsessen?
Ich esse generell sehr gerne und habe auch viele verschiedene Dinge gern.
Einer meiner Favoriten: Geschnetzeltes mit Rösti und Salat
Was kannst du am besten kochen?
Salat 
Was ist das Verrückteste was du jemals gemacht hast?
Ein Tandem-Fallschirmsprung aus 4000m
Was ist das Peinlichste was dir je passiert ist?
Da ich die Veranlagung habe immer wieder mal in Fettnäpfchen zu treten, gab es
schon einige peinliche Momente, aber keiner der speziell herausragen würde. Ihr
werdet sicher noch Gelegenheit haben einen solchen Moment von mir zu erleben 
Stell dir vor du wärst ein Tag lang eine Frau. Was würdest du machen?
Versuchen zu verstehen wie eine Frau denkt
Was war das schönste Kompliment, das dir jemand gemacht hat?
Kürzlich anlässlich der Hochzeit meines Bruders: „Du wärst ein guter Showmaster.“
Wo würdest du am liebsten wohnen?
Im Bucheggberg gefällt es mir eigentlich sehr gut
Seit wann betreibst du Schiesssport?
Seit 2000
Wie bist du dazu gekommen?
Über die Familie, schon mein Vater war Mitglied bei der SG Kyburg 300m und meine
ältere Schwester besuchte vor mir den Jungschützenkurs.
Was fasziniert dich am Schiesssport?
Die Kombination von Übung, Konzentration und Technik. Dass man nie ausgelernt
hat und immer weiter an sich arbeiten muss.
Was wünschst du dir für die Sportschützen Biezwil?
Ich wünsche mir für die SPSB, dass wir auch in Zukunft viele gute Resultate erzielen
können, uns die tolle kameradschaftliche Atmosphäre erhalten können und noch
viele weitere Menschen für unseren tollen Sport begeistern können.
Ein MERCI für die offenen Antworten und den Einblick in seinen Alltag:

unseren Mitgliedern, Partnern, Sponsoren
und Gönnern für die grosszügige Unterstützung und Spenden.
Der Vorstand möchte alle Mitglieder ermuntern,
diese im Alltag zu berücksichtigen.

