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Neues von den Sportschützen Biezwil 
Bereits blicken wir wieder auf ein Quartal zurück. Die vorliegende Ausgabe von uns e-
rem Vereinsblatt ist bereits die 11. Man könnte also meinen dass der Ablauf einge-
spielt ist. Und doch wurde euch die letzte Ausgabe, das Sommerblatt 2019, mehrfach 
zugestellt. Wie heisst es so schön, doppelt gemoppelt oder aller guten Dinge sind 
drei…. oder noch mehr!  Äxgüsi für’s Fluten eurer PC’s.  
 
Am 6. Juli 2019 dankte das OK SM den Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Die 
Crew in Küche und vom OK verwöhnte die Anwesenden mit einem tollen Sommer-
abend. Die Köstlichkeiten erfreuten Genussmenschen. Alle verbrachten einen schönen 
Abend mit vielen interessanten Gesprächen.  
Die Daten 2020 sind hoffentlich in allen Agenden wieder eingetragen!    
 
In den vergangenen Monaten standen schiesssportlich gesehen einige wichtige En t-
scheidungen an. Details könnt ihr auf den folgenden Seiten oder auch auf un serer 
Webseite noch einmal nachlesen.  
 Stolz sind wir auf die Medaillen- oder Diplomgewinner anlässlich der Kantonal- 

und Schweizermeisterschaften.  
 Ganz viel Freude haben uns die Teilnehmer vom Nachwuchskurs bereitet. A n-

lässlich ihrer Finalwettkämpfe durften sie sich über tolle Erfolge erfreuen.  
 Erst mit der Auswertung der letzten Runde Mannschaftsmeisterschaft war der 

Ligaerhalt bestätigt. Uff, war haarscharf!  
Die Outdoorsaison und die Zeit der heutigen Trefferanzeige sind mit dem letzten 
Schuss am Endschiessen beendet.  
 
Anlässlich der a.o. Generalversammlung haben die 20 Stimmberechtigten dem Projekt 

zur Sanierung der elektronischen Trefferanzeige einstimmig zugestimmt. Der Vorstand 

dankt für das Vertrauen und den innovativen Entscheid. Ende Januar 20 20 werden die 

neuen Scheiben installiert, sodass auf die kommende Saison bereits auf der neuen A n-

lage trainiert werden kann. 

 
Nun ist unser Blick auf das Luftgewehr gerichtet. Einige sind mit der Sommermeiste r-
schaft bereits im August in die „Hosen“ gestiegen.  
 
Damit verbunden steckt das OK intensiv in den Vorbereitungen auf die Schweizermei s-
terschaft 2020. Wir freuen uns auch die zweite Ausgabe gemeinsam mit euch und e u-
rem Umfeld zu bewältigen.  
 
Der Vorstand wünscht allen einen sonnigen Spätsommer und goldene Herbsttage.  
 

Häbet‘s guet und bliibet gsund! 
 
Vorstand der 
Sportschützen Biezwil 

 



Ausblick auf das 4. Quartal 2019 
 

01.10.2019  Offizieller Start in die 10m-Saison 
19.10.2019  Absenden Endschiessen 
26.10.2019  Standarbeiten Möösliholz 
09.11.2019  Kulinarische Vereinsreise gemäss Einladung 
 
 

Gewehr 50m 
Am Abend noch das Helferfest genossen, stand am Sonntag der Möösliholz-Stich auf 
dem Programm. 10 Schützen trafen sich pünktlich ein. Gewonnen wurde der Tea m-
wettbewerb von Markus Reinhart und Monika Stuber. Sie sicherte sich mit einem sol i-
den Finaldurchgang auch den Einzelsieg bei den A-Mitgliedern. Martin Salvisberg tat es 
ihr bei den B-Mitgliedern gleich. Im Anschluss an ein Apéro besuchten alle das Fische s-
sen des TV Biezwil.  
 

 
 
Erst mit der 5. Runde der Mannschaftsmeisterschaft konnten wir den ersten Sieg auf 
unser Konto schreiben lassen. Am Schluss der Rangliste ging es Ende Juni in die Som-
merpause. Bis zur vorletzten Runde waren wir das Schlusslicht in der Rangliste. D ank 
einem guten Resultat in der 7. und letzten Runde konnten wir uns um zwei Ränge nach 
vorne arbeiten und so einen drohenden Ligaabstieg abwenden. OMG!  
 
Am Wochenende vom 3.&4.8.2019 standen die Kantonalen Titelwettkämpfe des SOSV 
auf dem Programm. Gestartet sind die Senioren. Alle vier Startenden qualifizierten sich 
mit guten Vorprogrammen für das Final. Bernhard Stuber gewann Gold, Andreas Chri s-
ten Silber. Aus den Medaillenrängen fielen Monika Stuber und Fritz Bangerter.  Bei den 
Junioren qualifizierte sich Daniel Moser und Nina Eggli für den Final der besten 8. Anna 
Eggli konnte wegen Problemen mit dem Gewehr den Wettkampf nicht absolvieren. E i-
ne Medaille blieb bei den schwierigen Windverhältnissen aus. Ebenso erging es a m 
Nachmittag den Eliteschützen. David Schönholzer kam zum Schluss des Vorprogramms 
in Zeitdruck. Pascal Abrecht und Marina Bösiger qualifizierten sich zwar für den Final, 
verabschiedeten sich jedoch auf Rang 5 bzw. 7 aus dem Wettkampf. Am Sonntag dann 
stand der Dreistellungswettbewerb auf dem Programm. Für Biezwil starteten die G e-
schwister Eggli sowie Marina Bösiger und David Schönholzer. Marina sichert sich hinter 
Jan Lochbihler die Silbermedaille und durfte sich weitere Disziplinenmedaillen umhä n-
gen lassen, ebenso Anna Eggli, welche den Stehendteil auf Rang drei beendete. David 
Schönholzer qualifizierte sich in seinem ersten Wettkampf für den Final und beendet 
diesen auf dem 8. Rang. Herzliche Gratulation allen. Detailranglisten sind auf unserer 
Webseite oder jener des SOSV zu finden.   
 



Das diesjährige Vereinswettschiessen war in der Schiessanlage in Luterbach zu absol-
vieren. Mit einem Vereinsdurchschnitt von 196.522 wurden sehr gute Resultate abge-
liefert. Bereits 190 Punkte gehörten zu den Streichresultaten. Gegenüber dem Vorjahr, 
wo wir im Kanton den ersten Platz belegten, liegt das heurige Ergebnis um 0.577 Pun k-
te höher. SUPER, auch die 100%-ige Beteiligung. Es geit doch! 
 
Anlässlich der diesjährigen Schweizermeisterschaften starteten Marina, Anna & Nina. 
Marina belegte am 4.9.2019 im Liegendmatch bei den Frauen den guten 6. Rang. Im 
Dreistellungswettkampf schrammte sie haarscharf an der Finalqualifikation vorbei  und 
sicherte sich den 9. Rang. 
Nina holte sich in der Kategorie U17 mit einem 8. bzw. 4. Rang in beiden Wettkämpfen 
ein Diplom. Anna startete in der Kategorie U21. Im hochkarätigen Teilnehmerinnenfeld 
reichte es für Rang 28 & 26.  
Herzliche Gratulation unseren drei GIRL’s.  
 
Am Freitag, dem 13.9.2019, traten die Schützen der Seni-
oren und Elite Kategorien zum Bezirksstichfinal in Wi-
nistorf an. Bei den Senioren konnte Urs Eigenheer einen 
Start-Zielsieg feiern. Mit mehr als vier Punkten Rückstand 
und gerademal durch einen Zehntel getrennt, komplet-
tierten Franz Bigler und Bernhard Stuber das Podest. 

 
 
Am Bettagssonntag hat Bernhard Stuber mit 
dem ersten Schuss das Endschiessen 2019 
eröffnet. Aus seinen Lauf kam am Sonntag, 
22.9.2019, auch der letzte offizielle Schuss 
auf unsere Trefferanzeige.  
 
 
 

Wie es für ein Endschiessen üblich ist, wurden die 
Schützen bis zum letzten Schuss gejagt. Die Hoff-
nung, das Resultat zu verbessern und die Rangliste 
noch einmal auf den Kopf zu stellen, wurde erst 
kurz vor 17.00 Uhr aufgegeben.  
Danke den 13 A- und den 6 B-Mitgliedern und Gäs-
ten für die Teilnahme. Hat Spass gemacht. Nun 
freuen wir uns auf das Absenden vom 19.10.2019. 
Anmeldungen nehmen wir bis 5.10.2019 entgegen. 
Alle sind herzlich eingeladen teilzunehmen.  
 
Ende Januar 2020 wird die elektronische Trefferanzeige saniert. Die Vorbereitungen 
werden in den kommenden Wochen in Angriff genommen, sodass rechtzeitig im ko m-
menden Frühling zum Eröffnungsschiessen eingeladen werden kann. Informationen 
dazu werden zu gegebener Zeit folgen.  
 

Gewehr 10m 
Wie in den vergangenen Jahren sind die Lüfteler im August bereits in die neue Saison 
gestartet. Die ersten drei Runden der Sommermeisterschaft sind absolviert. Die Zwi-
schenrangliste ist auf unserer Webseite publiziert.  



 
Zum Ende der Sommerferien boten wir mit dem Fe-
rienpass Bucheggberg den Schülern die Gelegenheit 
Sportschiessen mit dem Luftgewehr auszuprobieren. 
10 Jugendliche nutzten die Möglichkeit. Danke David 
und seinen Helfern für ihren Einsatz.  
 
 

SAVE THE DATE! 
28.2. bis 1.3.2020 sowie 5. bis 8.3.2020 

 
 

Für 2020 geht es nun bereits in die zweite Runde. Das OK hat bereits wieder getagt. 
Primär steht im Moment das Sponsoring auf unserer Agenda.  Es ist anzustreben, dass 
wir an den Sponsoren-Erfolg 2019 anknüpfen können.  

Sämtliche Sponsoring-Abschlüsse fliessen vollumfänglich in unsere Vereinskasse.  
Projekt können so auch in Zukunft realisiert werden. Wir alle haben darum ein berec h-
tigtes Interesse, dass wir uns hier noch einmal so richtig beherzt engagieren. 

DANKE! 

 
Allerlei 
Marina Bösiger hat im September den Rücktritt aus der Nationalmannschaft und somit 

dem Spitzensport erklärt. Nach vielen Jahren intensiven Trainings und viel Verzicht 

richtet sie ihren Fokus künftig vor allem auf ihr Studium und ihre persönlichen Anli e-

gen. Das Feuer für den Sport lodert noch immer. Das freut uns.  
 

Liebe Marina, wir danken dir an dieser Stelle  

für die vielen spannenden Momente an denen wir teilhaben durften.  

Magische Momente wie z.B. Maribor oder Granada werden uns unvergessen bleiben.  
 

 
Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute und viel Gfröits!  



Wir wollen ein weiteres Mitglied näher vorstellen. Unseren Blick 

richten wir in dieser Ausgabe auf Ursula Bösiger.    

Als gelernte Coiffeuse wagte sie vor 10 Jahren den Schritt in eine 

Teilselbständigkeit. In Derendingen, an der Hauptstrasse 54 frisiert 

sie Männlein, Weiblein, Jung und Alt.  

Daneben ist sie als Haushelferin für Pro Senectute Kanton Solo-

thurn tätig und unterstützt Seniorinnen und Senioren in ihrem Al l-

tag und trägt zu deren Selbständigkeit bei.  

Seit einigen Monaten arbeitet sie mit natürlichen Produkten. So bietet Ursula u.a. auch 

Pflanzen-Haarfarben an. Die Haarstruktur wird gekräftigt, der gesunde Glanz gefördert 

und ein harmonischer, individueller Farbton entsteht. Das ist auf den Prospekten der 

verwendeten Produkte zu entnehmen.  

Die Produkte sind aus reinen Pflanzenstoffen. Sie sind frei von synthetischen Farb-, 

Konservierungs- und/oder Duftstoffen. Es wird kein Ammoniak verwendet. All diese 

überzeugenden Argumente haben Ursula Bösiger bewogen diese Palette in ihr Angebot 

aufzunehmen.  
 

Wie hast du von diesen Möglichkeiten erfahren?  

Durch ein Seminar über bewusstes Haarschneiden von Martin Burri. Sein Buch „Mein Haar – mein ech-

tes Ich“ (Haare lesen und verstehen) hat mich begeistert & motiviert.  
 

Was überzeugt dich an Pflanzenhaarfarben? 

Weg von Chemie - zurück zu Natürlichkeit sind für mich mitunter Hauptargumente und überzeugen 

mich mit diesen Produkten zu arbeiten.  
 

Was ist für dich das entscheidendste Argument das für die Verwendung von Pflanzenhaarfarbe  und -

produkten spricht? 

Die Gesundheit meiner Kundschaft und damit auch mein Beitrag für die Umwelt.  
 

Hast du nebst Haarpflegeprodukten noch anderes im Angebot für Mann oder Frau? 

Die Linien von SANOLL Kosmetik umfassen Produkte für Körper -, Gesichts- oder Haarpflege. Damit 

verbunden Styling-Produkte, alles auf natürlicher Basis. Selbst spezielle Pflegeprodukte für Herren 

oder Kinder- und Babypflegeprodukte sind im Angebot.  
 

Im Februar 2019 hat unsere Präsidentin entschieden von herkömmlicher Färbung auf Pflanzenhaarfa r-

ben umzustellen. Ja, auch wenn man es sich kaum vorstellen kann, auch bei Monika blickt das eine 

oder andere weisse Haar durch . 

Mit jedem Haarschnitt in den vergangenen Monaten schwanden die „alten gefärbten“ Haare. Zw i-

schenzeitlich ist alles rausgewachsen und –geschnitten.  
 

Was beobachtest du bei Monikas Haaren für eine Veränderung?  

Die Haarstruktur und –qualität hat sich deutlich verbessert.  
 

Was für ein Feedback macht Monika Stuber? 

Die Haare fühlen sich weicher und „gesünder“ an. Früher hatte ich eher trockenes Haar. Das erscheint 

mir heute deutlich besser. Ich neige zu Schuppenflechten. Diese zeigten sich vor allem beim Haaran-

satz. Seit der Anwendung von Pflanzenhaarfarben trat diese Problematik nicht mehr auf.  
 

Für mich ist das eines der überzeugendsten Argumente. Die Produkte sind schonend und riechen a n-

genehm frisch. Für mich ist das rundum eine stimmige Sache, die ich jederzeit weiteremp fehlen kann.  

      
 

Bei Interesse freut sich Ursula Bösiger auf deine Kontaktaufnahme  

und/oder eine Terminvereinbarung. 



Seit Ende Juni absolviert Daniel Moser die Rekrutenschule. Als sog. „Durchdiener“ wird 

die Kaserne ihn noch einige Wochen beherbergen.  

Am 25.8.2019 wurden Angehörige zum Besuchstag eingeladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vor einem Jahr präsentierte sich das Bild noch aus anderer Perspektive  

Weiterhin alles Gute und TOI-TOI-TOI! 
 

Kommende Anlässe befreundeter Vereine: 
02./03.11.2019  Lottomatch SG Schnottwil 
01./02.&03.11.2019 Lottomatch Schützen Gerlafingen 
08./09.&10.11.2019 Lottomatch SG Kyburg Buchegg 
09./10.11.2019  Lottomatch Männerchor Biezwil 
16.11.2019   Raclette-Abend SG Lüterswil-Biezwil 
 

Persönliches 
 Volljährigkeit Eggli Anna, am 15.05.2019 
 20. Geburtstag Moser Daniel, am 28.05.2019 

 
Wir gratulieren Daniel Moser zudem zur grandios bestandenen Lehrabschlussprüfung  
Elektroniker EFZ und dem Erfolg der parallel absolvierten Berufsmatura.  

Viel Erfolg für deine berufliche Zukunft. 
 
 

 
 

… unseren Mitgliedern, Partnern, Sponsoren und Gönnern,  
für das grossartige Wirken mit und für unseren Verein!  

 

Wir wünschen allen eine schöne Herbstzeit   
und alles Gute für die kommenden Monat

 

 

Der lachende grosse Bruder  

 

Impressionen 


