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SPSB.CH – AKTUELL 
 

Neues von den Sportschützen Biezwil 
Beim Verschicken der letzten Ausgabe vom Vereinsblatt hätten wir uns wohl alle erhofft, 

dass langsam doch wieder Normalität einkehrt. Doch leider sind die Umstände noch immer 

nicht so wie wir sie aus den Vorjahren kennen und genossen. Es ist eine Ermüdung spürbar 

und dennoch müssen und wollen wir weiter achtsam sein, geltende Schutzkonzepte und 

Massnahmen gemäss den Weisungen umsetzen. Also alles daran setzen, dass du, ich und wir 

alle gesund sind und bleiben! Der Vorstand bedankt sich bei allen für ihre Disziplin und U m-

setzung der Massnahmen. 

 

Im Mai konnten die Vereinsaktivitäten aufgenommen werden. Wir freuen u ns, dass wir in 

der vorliegenden Ausgabe doch über einige spannende Ereignisse berichten können. Keine 

Selbstverständlichkeit, wenn wir auf die vergangenen Monate und die vielen abgesagten 

Anlässe und Wettkämpfe zurück blicken. Immer nutzen wir auch einen Ausblick auf das 

Kommende. Die Outdoorsaison ist definitiv abgeschlossen und wir widmen uns in den ko m-

menden Wochen ausschliesslich dem Luftgewehr.  

 

Der Herbst hat Einzug genommen. Die Temperaturen sinken, die Tage werden kürzer und 

der Regenschirm gehört von nun an zur festen Ausstattung, wenn man das Haus verlässt. 

Dennoch gibt es gute Gründe, warum wir uns auf die dritte Jahreszeit freuen sollten. 

 

 Wenn man mit geröteten Wangen und kalter Nase von draußen ins Warme kommt, gibt es 

nichts Schöneres als eine Tasse warmen Tee. 

 An regnerischen und düsteren Herbsttagen kann man ganz ohne schlechtes Gewissen einfach 

drinnen bleiben, ohne einen Fuß vor die Tür setzen. An solchen Tagen hilft ein gutes Buch, mit 

dem man es sich vor dem Kamin oder mit einer Wärmflasche an den Füßen, so richtig gemüt-

lich machen kann. 

 In Gedanken an den Herbst, hat jeder direkt buntes Laub vor Augen. Das Herbstlaub ist viel-

leicht die schönste Seite, die der Herbst mit sich bringt. Es gibt fast nichts Schöneres, als mit 

den Füßen durch das Laub zu rascheln und in Laubhaufen zu springen! 

 Während es im Sommer viel zu warm ist, wird es im Herbst wieder Zeit für kuschelige Wollde-

cken! Dick eingekuschelt auf dem Sofa, kann man so ganz entspannt dem Wind und dem 

Trommeln des Regens lauschen, der an die Fensterscheiben fliegt. 

 

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 2020 
01.10.2020  Offizieller Start in die 10m-Saison 
03.10.2020  Liegendmatch Balsthal in Trimbach 
17.10.2020  Absenden Endschiessen 
24.10.2020  Standarbeiten Möösliholz 
07.11.2020  Kulinarische Vereinsreise gemäss Einladung 
 

Gewehr 50m 
Anfangs Juli fand mit dem Möösliholz-Stich der erste offizielle Vereinsanlass in dieser Saison 
statt. Erfreulicherweise war das Teilnehmerfeld mit 14 Schützen grösser als im Vorjahr.  Ge-
wonnen wurde der Teamwettbewerb von Marina Bösiger und Daniel Moser. Marina sicherte 
sich mit einem soliden Finaldurchgang auch den Einzelsieg bei den A-Mitgliedern. Martin 
Salvisberg tat es ihr bei den B-Mitgliedern gleich.  

 
 
Das Verbandsschiessen wird von Biezwil mit einem ausgezeichneten Vereinsresultat von 
98.922 Punkten vor Trimbach und Gretzenbach gewonnen. Anstatt zentral pro Be-
zirk durfte das Verbandsschiessen in diesem Jahr infolge der besonderen Lage auf dem e i-
genen Schiessstand geschossen werden.  
 

Zwei Gruppen absolvierten die diesjährige Gruppenmeisterschaft. Obwohl auch dieser 
Wettkampf wegen Corona Anpassungen erfuhr, konnten im Vorfeld drei Vorrunden absol-
viert werden. Mit den Plätzen zwei und sieben stand der Qualifikation für den Kantonalfinal 
vom 9. August 2020 nichts im Wege. Wegen Corona wurden das Programm und das Tei l-
nehmerfeld angepasst. Einem spannenden Wettkampf tat dies keinen Abriss.  Die erste 
Gruppe qualifizierte sich für den Final der besten sechs Gruppen. In der Schlussrangliste 
belegten Biezwil die Ränge 5 und 9. 
 
Die erste Gruppe hat sich mit einem ausgezeichneten 23. Qualifikationsrang für den Schwei-
zerischen Final vom 15. August 2020 in Schwadernau qualifiziert. Nicht ganz in der Urbeset-
zung traten fünf Schützen an. Nach der ersten Qualifikationsrunde durfte man sich berech-
tigte Hoffnung auf das Finale machen. So konstant solide die Leistungen in der ersten Runde 
waren, so konsequent lief es in der zweiten Runde nicht mehr zufriedenstellend, leider. Mit 
dem 17. Schlussrang dürfen wir dennoch zufrieden sein.  
 

 
 



 

Der gesamte Kalender des SOSV und des SSV musste heuer wegen Corona korrigiert werden. 
Nachdem erst Mitte Mai das Training wieder aufgenommen werden konnte, mussten einige 
Termine über die Klinge springen, so auch die Kantonalen Titelwettkämpfe des SOSV.  
 

Der Nachwuchs hatte am Wochenende vom 29. & 30.8.2020 
Gelegenheit ihr Können zu zeigen. Die Jugendlichen des 
SOSV erkoren in Trimbach ihre vier Einzelmeister JEM sowie 
den Gruppensieger JGM. Wir sind erfreut und stolz über die 
Leistungen unserer Jüngsten.  
Alle Kursteilnehmenden haben die Programme liegend frei 
absolviert. William und Robert Reichen gratulieren wir zu 
Gold bzw. Silber in der Kategorie B1 
 

 
 
Anlässlich der Schweizermeisterschaften starteten leider lediglich Anna & Nina Eggli. Am 
Samstag 5.9.2020 stand der Liegendwettbewerb auf dem Programm, am Sonntag die Kö-
nigsdisziplin 3x40. Nina, erstmals in der Kategorie U21 startend, sicherte sich liegend mit 
dem 6. Schlussrang ein Diplom. Anna belegte den ebenfalls guten 14. Schlussrang. Im Dre i-
stellungswettbewerb schrammte Nina haarscharf an der Finalqualifikation vorbei. Rang 9 
und 21 war die Ausbeute vom Sonntag. GRATULATION! 

 
Die Stimmung bei den Athletinnen und der Begleitung war siegeswürdig!  

 
In der Mannschaftsmeisterschaft belegte Biezwil den guten zweiten Schlussrang in ihrer Ka-
tegorie. Mit sechs von sieben Siegen lief der Wettkampf zufriedenstellend. Aufgrund der 
a.o. Wettkampfregeln nutzten wir die Gelegenheit, das Teilnehmerfeld jeweils neu zusam-
men zu würfeln, sodass praktisch jeder Lizenzierte mehrere Runden auf das offiziel le Wett-
kampfstandblatt absolvieren konnte. Wir sind überzeugt, dass dies für alle eine wertvolle 
Erfahrung ist und uns weiterbringen wird.  
 
Das diesjährige Vereinswettschiessen wurde ebenfalls dezentral auf den Heimständen ab-
solviert. Mit einem Schlussresultat von 196.362 lagen wir nur ganz minim unter dem Vorjah-
resergebnis. Danke für die 100%-ige Beteiligung! 
 
Am 13. und 20. September 2020 fand das Endschiessen statt. Bei noch angenehm sommerli-
chen Temperaturen waren die Bedingungen einwandfrei. Lange sah es nach einem Start -/ 
Zielsieg für unsere Präsidentin aus. Erfahrungsgemäss werden die Führenden am letzten 
Sonntagnachmittag noch „gejagt“, so auch in diesem Jahr. Mit einem Schlussspurt wurde die 



Rangliste bei den A-Mitgliedern noch einmal umgekrempelt. Pascal Abrecht heisst der Sie-
ger 2020, Martin Salvisberg bei den B-Mitgliedern. Am 17. Oktober 2020 findet die Rangver-
kündigung beim Raclette-Plausch in Biezwil statt.  
 

Gewehr 10m 
 
Mit dem Start der Sommerferien boten wir mit 
dem Ferienpass Bucheggberg den Schülern die 
Gelegenheit Sportschiessen mit dem Luftgewehr 
auszuprobieren. 10 Kids nutzten die Möglichkeit. 
Danke David Schönholzer und seinen Helfern für 
den Einsatz.  
 

Seit dem 1. August 2020 absolvieren die Schützen die Sommermeisterschaft des SOSV. Heu-
er erstmals gibt es den Wettkampf auch für Auflagenschützen. Die ersten drei Runden sind 
bereits ausgewertet. Die Resultate werden auf unserer publiziert.  
 

Allerlei 
Das Coronavirus ist noch immer omnipräsent. Wie das in Erinnerung bleibt wenn das einmal 
überstanden ist, das ist indes noch nicht absehbar. Schon heute ist jedoch allen klar, dass es 
historisch bedeutsame Zeiten sind. Das Coronavirus wird in die Geschichtsbücher eingehen 
und die Zukunft prägen. Alle Menschen sind davon betroffen und dementsprechend verän-
dert sich auch der Alltag von uns allen. Freizeitaktivitäten nahmen ab, soziale Kontakte fa n-
den lange kaum statt, Ferienpläne wurden umgestellt, um nur einige Auswirkungen zu ne n-
nen. Die Zeit zu Hause gewann an Bedeutung. Man nahm sich vielleicht vermehrt Zeit um 
neue Rezepte auszuprobieren oder Musik zu geniessen. Wir haben uns bei einigen Mitglie-
dern nach ihren Sommerhits 2020 erkundigt. Mitgeholfen haben: Abrecht Pascal, Bangerter 
Fritz, Bösiger Marina, Christen Res, Eggli Anna, Eggli Nina, Meister Urs, Moser Stefan, Ruch-
ti Hänu, Schönholzer David, Stuber Bernhard und Stuber Monika.  
Nachstehend findet ihr deren Sommerhits 2020. Einige unserer Mitglieder konnten sich 
nicht entscheiden, drum gingen mehrere Vorschläge ein. Es können also ein oder mehrere 
Stücke genannt worden sein.  Darf es eine Hörprobe sein?  
 

 Harry Styles - Watermelon Sugar  
https://www.youtube.com/watch?v=E07s5ZYygMg  

 Wiener Philharmoniker - An der schönen blauen Donau 
https://www.youtube.com/watch?v=iOD2tvNuzig  

 Bligg - Sorry Mama Feat. Marc Sway 
https://www.youtube.com/watch?v=lhB8elzlaMs  

 77 Bombay Street - Empire 
https://www.youtube.com/watch?v=wrPlJC_s8n8  

 R.E.M. - Losing My Religion 
https://www.youtube.com/watch?v=xwtdhWltSIg 

 George - Hie bini daheim 
https://www.youtube.com/watch?v=hin6YDdBT9U  

 Pegasus - Victoria Line feat. Anna Rossinelli 
https://www.youtube.com/watch?v=D9STNoqug9M  

 Ava Max - Kings & Queens 
https://www.youtube.com/watch?v=jH1RNk8954Q  

 SCORPIONS - You And I 
https://www.youtube.com/watch?v=9Azq26pdAu8 

 Rossini: William Tell 
https://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU  
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 Mark Forster - Übermorgen 
https://www.youtube.com/watch?v=1tD41isys1o 

 Jason Derulo - Savage Love 
https://www.youtube.com/watch?v=Fw4ubWQVjLM 

 Patent Ochsner - Für immer uf di 
https://www.youtube.com/watch?v=-U_awHiE2e0 

 Bob Marley Three Little Birds 
https://www.youtube.com/watch?v=ind7BEZgWJU 

 Robin Schulz & Wes - Alane  
https://www.youtube.com/watch?v=smMVkTJeRKU 

 May Day - Alles Wäga Diar 
https://www.youtube.com/watch?v=n1n1xFvCrG8 

 Franz von Suppé - Leichte Kavallerie 
https://www.youtube.com/watch?v=MhWRmtsPCdM 

 Krokus "Eat the Rich" 
https://www.youtube.com/watch?v=jJxy6Xaa544 

 Sam Smith - My Oasis (feat Burna Boy)  
https://www.youtube.com/watch?v=byO74UGa8bI 
 

Wer findet heraus wem welcher Song gehört? Es wartet eine Überraschung für die grösste 
Trefferquote. Teilnahmeschluss: 15.10.2020. Mitwirkende sind ausgeschlossen! 
 
Am 29. August 2020 lud das OK Nationale Titelwettkämpfe zum abschliessenden Helferfest 
ein. Kulinarisch sorgten Bernhard Stuber und Sonja Moser mit ihren Helfern für e in grossar-
tiges Erlebnis. DANKE an Helfer und Anwesende für diesen schönen Abend. Das letzte Kap i-
tel konnte mit diesem würdigen Abschluss geschlossen werden.  
 

           
 
Kommende Anlässe befreundeter Vereine: 
Viele Anlässe fielen den aktuellen Umständen zum Opfer. So auch eini ge traditionelle Lot-
tomatchs. Wir verzichten daher auf einen Hinweis an dieser Stelle und informieren ggf. zei t-
nah per E-Mail.  
 

Persönliches 
 80. Geburtstag Dick Werner, am 30.07.2020 

 
Am 8. Juli 2020 verstarb unser langjähriges Mitglied Kurt Schluep nach langjähriger schwe-
rer Erkrankung. Den Angehörigen wünschen wir Kraft und Zuversicht für die 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 Monate 
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