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SPSB.CH – AKTUELL 
 

Neues von den Sportschützen Biezwil 
 
Willkommen zur neuen Ausgabe von spsb.ch-aktuell. Es ist zwischenzeitlich bereits 
das 8. Vereinsblatt in dieser Form. Im Vorstand hofft man, dass ihr als Leser (noch) 
nicht gelangweilt werdet mit dem Quartalsrück- und -ausblick.  
 
Die Sportschützen Biezwil ziehen insbesondere im Bereich G50m eine ganz ordentli-
che Jahresbilanz. Zwar hat es in der Gruppenmeisterschaft nicht  für eine Finalquali 
nach Thun gereicht und leider auch nicht für einen Ligaaufstieg in der Mann-
schaftsmeisterschaft.  
Dennoch waren uns Siege im Vereinswett- und Verbandsschiessen gelungen. Und 
dies bei gesteigerten Resultaten gegenüber dem Vorjahr.  
 
Ein ereignisreiches Vereinsjahr gehört nun bereits wieder der Vergangenheit an. Das 
kommende – und auch 2020 - wird mit der Organisation und Durchführung der Nat i-
onalen Titelwettkämpfe auf alle Fälle nicht minder spannend und erlebnisreich we r-
den.  
Dieser Grossanlass ist ein Projekt mit ganz besonderem Charakter für unseren Ve r-
ein. Das OK setzt sich seit gut einem Jahr intensiv dafür ein, dass auch unsere zweite 
Ausgabe ein voller Erfolg werden wird. Ihr alle seid herzlichst eingeladen einen Teil 
dieser spannenden Vereinsgeschichte mit zu schreiben. Wir freuen uns darauf.   
 
In wenigen Tagen schreiben wir bereits 2019. War euer persönliches 2018 erfol g-
reich, dann freut auch auf das neue Jahr. War es vielleicht gar ein schwieriges Jahr, 
dann sollt ihr euch erst recht auf das Neue freuen.  
 
Die Mutter von Johann Wolfgang von Goethe hat folgendes Rezept für ein erfolgre i-
ches Jahr parat: 
Man nehme 12 Monate, putze sie sauber von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und 

zerlege sie in 30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird 

einzeln angerichtet aus 1 Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 3 

gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, 1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie und 1 

Prise Takt. Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe übergossen. Das fertige Gericht 

schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit 

Heiterkeit. 

Wir wünschen allen, dass 2019 ein erfolgreiches Jahr wird!  
 
Vorstand der 
Sportschützen Biezwil 

  

 



Ausblick auf das 1. Quartal 2019 
05.01.2019   Final Bezirksstich BSV-Wasseramt 
26./27.01.2019  Kant. Titelwettkämpfe SOSV G10m 
09.02.2019   Final Junioren-Wintermeisterschaft 
22.-24.02.2019  GM-Finale sowie Verbandsmatch 
01.-03.03.2019  Nationalen Titelwettkämpfe SSV 10m 
09.03.2019   Arbeitstag Möösliholz 
09.03.2019   DV SOSV 
15.03.2019   Generalversammlung SPSB 
22.03.2019   DV BSV Bucheggberg 
23.03.2019   Intensiv-Training G50m 
 

Gewehr 10m 
Ende Oktober ist der offizielle Startschuss in die neue Indoor-Saison 10m gefallen. 
Die Sportschützen Biezwil bestreiten u.a. die Mannschaftsmeisterschaft, Gruppe n-
meisterschaft sowie Gruppenmeisterschaft Auflagenschiessen des SSV.  
 
Mit Marylène Huggler schiesst neu eine uns bestens bekannte Schützin in unseren 
Reihen. Sie hat in ihrer Jugendzeit mehrere Nachwuchskurse besucht. Leider war ein 
operativer Eingriff unumgänglich, sodass sie im Moment pausieren muss. GUTE BE S-
SERUNG an dieser Stelle. Wir heissen Marylène herzlich willkommen und werden sie 
anlässlich der GV im kommenden Frühjahr offiziell in den Verein aufnehmen.  
 
Sämtliche Resultate können auf der vereinseigenen Webseite eingesehen werden.  
 
Vor den Festtagen sind fünf der insgesamt sieben Runden Mannschaftsmeisterschaft 
bereits geschossen. Verhalten gestartet, kontinuierliche – bescheidene Steigerung 
der Resultate bringt uns einen Platz im Mittelfeld in der Zwischenrangliste.  
 
In der Gruppenmeisterschaft sind heuer drei Gruppen, eine Nachwuchsgruppe sowie 
zwei Gruppen Auflagenschützen am Start. Eine noch nie dagewesene Situation, seit 
die Disziplin 10m geschossen wird. 
Damit stehen alle lizenzierten Schützen in einem offiziellen Wettkampf. Allerdings 
haben wir dadurch auch keine Ersatzschützen mehr. Durch den Ausfall von Marylène 
ist eine Gruppe ab Runde 2 nicht mehr komplett. Dennoch sind wir im Vorstand 
überzeugt, dass das Bestreiten des offiziellen Wettkampfes für die Zukunft höher zu 
gewichten ist und die Schützen mental fordern aber auch weiter bringen wird.   
 
Im Auflageschiessen starten zwei Gruppen in der gleichen Besetzung wie im Vorjahr. 
Im Moment liegt für die erste Gruppe eine Finalqualifikation in Bern drin. Als durc h-
führender Verein wäre das ein zusätzlicher Höhepunkt. Wir drücken die Daumen, 
dass es am Ende klappt. Wer weiss, was dem zweiten Team noch zuzutrauen ist.  
 
Mitte Oktober startete der diesjährige Nachwuchskurs. David Schönholzer und seine 
Hilfstrainer trainieren durchschnittlich mit 5 Athleten.  
 
Das Programm ist wie alle Jahre reich befrachtet, grad in den ersten Sais onwochen. 
Bedingt durch die zusätzlichen zeitlichen Aufwände rund um die SM haben heuer 
weniger Schützen den Bezirksstich des BSV Wasseramt absolviert.  
 



 

 

 

Gewehr 50m 
Im 4. Quartal stand lediglich noch das Absenden Endschiessen auf dem Programm. 
Kulinarisch wurden die Anwesenden wiederum mit einem herrlichen Angebot be-
geistert. Wir danken den vielen fleissigen Machern.  
 

Nationale Wettkämpfe 2019/2020 
Vor gut einem Jahr wurde die Planung und Organisation der SM konkret in Angriff 
genommen. Die Zusammenarbeit im Organisationskomitee läuft bedingt durch die 
kompetente Besetzung gut. Es konnten Bundesrat Guy Parmelin und Brigit Wyss, 
Regierungsrätin Kanton Solothurn, für’s Patronat gewonnen werden. Die Vorbere i-
tungen laufen auf Hochtouren – man ist „AUF KURS“. Infos, wie Programm, Sponso-
ren etc., sind auf unserer Webseite zu finden.  
 

Allerlei 
Die Sportschützen Biezwil haben seit Mitte 
August an einem a.o. und spannenden Projekt 
teilgenommen. David Schönholzer, Bernhard & 
Monika Stuber sowie Petra Mollet (von der SG 
Nennigkofen-Lüsslingen) haben sich bereit er-
klärt im ersten Semester des laufenden Schul-
jahres ein Angebot im Schulsport anzubieten. 
Über die Mittagspause wird den Schülern wäh-
rend einer Stunde ein sportliches Angebot er-
möglicht. Da es zeitlich nicht umzusetzen wä-
re, dass die Schüler nach Biezwil oder Büren 
a.A. kommen, sind wir mit unserem Sportan-
gebot zu den Schülern nach Messen gegangen.  
Es ist ein Projekt das in zweierlei Hinsicht spe-
ziell ist. Einerseits wirkten wir erstmals im Schulsport mit, andererseits mit einer 
auch für uns absolut neuen Disziplin, nämlich mit TARGET SPRINT. Diese Sportart 
lehnt sich an die Regeln des Sommerbiathlons, also Laufen – Schiessen – Laufen 
etc.. In der letzten Ausgabe „Schiessen Schweiz“ war ein Bericht über das Angebot 

der Schützen Rupperswil zu lesen. Alle o.e. in-
volvierten J&S-Leiter und Hilfsleiter haben im 
Vorfeld ein Weiterbildungsmodul in dieser 
Sportart absolviert. Fünf Jungs (5./6. Schuljahr) 
haben sich für dieses Angebot angemeldet. Seit 
den Sommerferien trainieren sie nun noch bis zu 
den Sportferien wöchentlich am Freitagmittag.  
 
Für die Leitercrew ist es 
ein enormer zeitlicher 

Aufwand. Wir müssen die Schiessanlage, welche uns vom 
SSV zur Verfügung gestellt wird, wöchentlich auf- und ab-
bauen. Längerfristig wird es darum leider nicht möglich 
sein das Angebot mit der Schule Messen aufrecht zu erhal-
ten. Dennoch möchten wir diese Erfahrung nicht missen.  
Die Sportart insgesamt ist äusserst spannend. Es ist nicht 
auszuschliessen, dass wir von den Sportschützen Biezwil 
dran bleiben werden.  



Ende November wird das Schützenhaus jeweils in den „Winterschlaf“ versetzt. Unter 
der Leitung von Res Christen halfen zahlreiche Mitglieder mit, im und u m’s Schüt-
zenhaus zu werkeln. Danke für den Einsatz bei regnerischen Witterungsverhältni s-
sen.  
 

Im November führte uns ein kulinarischer Ausflug in den Fernen 
Osten. Für die Anwesenden wurden Glückskekse direkt eingeflogen. 
Sprüche wie: 
 Für dich bricht eine vielversprechende Zeit mit längst fälligen 
  Belohnungen an 
 Mit ein bisschen mehr Geduld renkt sich alles ein  
 Gut zu wissen, dass alles besser wird 
 Eine Gelegenheit klopft an die Tür 
 Die Saat ihrer Ideen geht in Kürze auf 

Die Überbringerinnen kamen im passenden Outfit. Super schön gsi. 
 

 
Anlässlich der a.o. Generalversammlung vom 14.12.2018 wurden durch die 18 an-
wesenden Mitglieder einige wichtige Grundsatzentscheide für die Zukunft gefällt. 
U.a. wurde beschlossen einen Trägerverein für die Durchführung der Nationalen 
Titelwettkämpfe zu gründen. Das Budget 2019 dieser Wettkämpfe wurde gene h-
migt.  
Ebenfalls Zustimmung fand der Besuch des Kantonalschützenfestes in Appenzell 
Ausserroden im kommenden Juni sowie die Kostenbeteiligung aus der Vereinskasse. 
Nebst dem sportlichen Teil ist auch ein Vereinsausflug geplant, zu dem auch Nich t-
schützen herzlich eingeladen sind. Die Einladung wird zu gegebener Zeit verschickt. 
Reserviert euch schon heute das Wochenende vom 15./16. Juni 2019.  
 
 
Kommende Anlässe befreundeter Vereine: 
12./13. & 19.01.2019 Abendunterhaltung TV Biezwil 
Ende Januar 2019  Lottomatch SG Gossliwil-Gächliwil 
 
 
SAVE THE DATE! 
22.-24.02.2019 sowie 01.-03.03.2019 
Nationale Wettkämpfe Gewehr und Pistole 10m in Bern. 
 

Danke für eure beherzte Mithilfe! 
 
 
3./5./8. & 10.05.2019 Volksschiessen (Final 17.05.2019) 
 

 



 
 
 

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, Partnern, Sponsoren  
und Gönnern für die grosszügige Unterstützung und Spenden.  

 
Der Vorstand möchte alle ermuntern, diese im Alltag zu berücksichtigen.  

 

 
 

Tief verschneit liegt Feld und Wald. Heilige Weihnacht kommt nun bald! 
Kerzenduft und Weihnachtsbaum. Diese Zeit ist wie ein Traum! 

Wo im Schimmer vieler Kerzen wir vergessen sollen Stress und Streit - 
dann zieht Friede ein in unsere Herzen - nun ist es Weihnachtszeit. 

 
 

Wir wünschen euch und euren Familien 

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. 

Wir freuen uns auf ein gemeinsames neues Jahr 

mit vielen sportlichen Höhepunkten. 
 
 

 
 

 


