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Neues von den Sportschützen Biezwil 
Die vergangenen drei Monate waren aus Vereinssicht gesehen ereignisreich, intensiv – fast 

schon wie vor Corona – aber auch spannend und erfolgreich zugleich.  

 

Nach 12 Jahren als Präsidentin und insgesamt 19 Vorstandsjahren hat Monika Stuber das 

Zepter in junge Hände übergeben. Anlässlich der Ehrungen vom 5. September 2021 wurde 

ihr für ihr Engagement würdig gedankt.  

 

Die Übergabe ist soweit erfolgt, die neu zusammengesetzte Leitungscrew führt den Verein 

aktiv und engagiert in die weitere Zukunft. Der Vorstand hat für Fragen oder Anliegen jeder-

zeit ein offenes Ohr. Gemeinsam wollen wir den Dialog suchen und das Wirken unseres Ver-

eins gestalten. Wir freuen uns. 

 

Das Endschiessen ist abgeschlossen, so auch die Trainingsaktivitäten in Biezwil. Diese Tage 

trafen sich die Solothurner Sportschützenveteranen zu ihrem alljährlichen Schiessen und an-

schliessender Jahresversammlung. Danach finden vor allem noch gesellige Anlässe in Biezwil 

statt, bevor dann gegen Mitte November der Winterschlaf Einzug halten wird. An dieser 

Stelle bedanken wir uns wiederum bei Sonja & Fredi Moser für die bisherigen und kommen-

den Bewirtungen. Es war wie eh und je immer lecker und das nicht nur  mit den erfüllten 

Wunschessen unserer Mitglieder.        

 

Auch unsere Schützenstube ist seit 13.9.2021 von der Zertifikatspflicht betroffen. Wir be-

danken uns an dieser Stelle bei allen Mitgliedern für die weitere Umsetzung der Schutzmas-

snahmen. Das Konzept des SSV und die Umsetzung für Biezwil – insbesondere für die bevor-

stehende Indoorsaison – sind entsprechend den Weisungen des Bundes angepasst worden.  

 

Der Herbst hat Einzug gehalten. Am 22.9.2021 hatten wir die sog. Tag-/Nachtgleichheit. 

Noch werden die Tage kürzer, was schon seit geraumer Zeit deutlich zu erkennen ist. Ur-

sprünglich bedeutete das Wort Herbst „Erntezeit“. Diese eigentliche landwirtschaftliche Be-

deutung passt aber auch gut auf unseren Verein. Auch die Sportschützen Biezwil durften in 

den vergangenen Wochen den einen oder anderen Erfolg ernten. Gerne weisen wir auf den 

kommenden Seiten darauf hin.  

 

Der Vorstand wünscht allen einen goldenen Herbst.  
 
 

Häbet‘s guet & bliibet witerhin gsund! 
 
Vorstand der 
Sportschützen Biezwil 

  

 



Ausblick auf das 4. Quartal 2021 
01.10.2021   Offizieller Start in die 10m-Saison 
8.-10.&15.-17.20.2021 Festwoche Eidg. Schützenfest Luzern 
23.10.2021   Absenden Endschiessen 
30.10.2021   Standarbeiten Möösliholz 
06.11.2021   Kulinarische Ausklang gemäss Einladung 
 

Gewehr 50m 
Am 3. Juli 2021 startete Biezwil am schweizerischen Final der Gruppenmeisterschaft in Thun. 
Es reichte für den 20. Schlussrang. Nach dem ersten Qualifikationsdurchgang lag das 5er-
Team noch auf dem 12. Zwischenrang. Leider lief es, wie ein Jahr zuvor, in der zweiten Runde 
nicht mehr ganz so rund. Mit einem Gesamttotal von 2016 Punkten war das Resultat gegen-
über dem Vorjahr jedoch fast 14 Punkte höher. Es zeigt wie hoch das Niveau ist, um den 
Sprung unter die besten 8 zu schaffen. Wir sind also stolz und gratulieren allen Beteiligten! 

Auch sie scheinen zufrieden zu sein über den gelungenen Samstag.       

 
 
Nur tagsdarauf fand der alljährliche Möösliholz-Stich statt. 11 Schützen absolvierten den 
Wettkampf mit verschiedenen Wertungen und einem abschliessenden Final . Die glücklichen 
Gewinner der einzelnen Wertungen können auf unserer Webseite entnommen werden.   
 
Anfangs Juli wurden denn auch die Resultate vom Verbandsschiessen bekannt gegeben. Rang 
7 mit einem Vereinstotal von Fr. 98.101. Hätten wir an das Resultat vom Vorjahr anknüpfen 
können, wäre uns der Sieg wieder auf Sicher gewesen. Aber äbe, es geit nit gäng gliich gu et! 
 
Nach einer kurzen «Sommerpause», am 14. August 2021 wurde erstmals der Liegendmatch 
Lotzwil besucht. Den Teilnehmenden hat es gefallen, auch wenn es nicht allen optimal lief. 
Für’s kommende Jahr ist das Datum bereits wieder fixiert.  
 
Im August ging es fast Schlag auf Schlag. Am Wochenende vom 21. & 22. August 2021 fanden 
nach einem Jahr Pause wieder die Kantonalen Titelwettkämpfe statt. Mit 7 Finalqualifikatio-
nen war die Ausbeute von einer Medaille zwar etwas gering, aber aus Sicht von Biezwil sind 
wir stolz auf das Teilnehmerfeld und die gezeigten Leistungen. Weiter so!  
 

 



Das diesjährige Vereinswettschiessen wurde, wie auch das Verbandsschiessen, wieder de-
zentral auf den Heimständen absolviert. Mit einem Schlussresultat von 195.695 lagen wir nur 
ganz minim unter dem Vorjahresergebnis. In der Kantonsrangliste belegte Biezwil Rang 5.  
 
Das Wochenende vom 28. & 29.8.2021 galt dem Nachwuchs mit den JEM und JGM. Abermals 
sind wir erfreut was Biezwil zeigen konnte. Stolz sind wir insbesondere, dass alle Kursteilneh-
menden liegend frei schiessen. Der Dank gilt hier dem Nachwuchsleiter David und seiner Hel-
fercrew mit Fritz & Res.  

 
In diesen Dank wollen wir ebenso die Eltern einschliessen, die uns teilweise seit mehreren 
Jahren ihr Vertrauen schenke und uns ihre «Goofen» anvertrauen. Anlässlich vom Eltern-
abend zeigten ihnen ihre Kids was es braucht, um eine 10 zu treffen. Dass die «Kleinen» wis-
sen wie es geht, zeigt der Blick auf die Rangliste. Beinahe alle haben die Nase vorn vor ihren 

Eltern.       Beim gemütlichen Pastaplausch wurde ein Rückblick auf den Kurs G50m und ein 
Ausblick auf den Kurs G10m gehalten, der nach den Herbstferien starten wird.  
 
Fritz Bangerter heisst der diesjährige Sieger aus dem Cupschiessen. Er hat es angekündigt; 
mit jeder Runde hat er sich steigern können und drum ist der Sieg natürlich absolut verdient.  

 
 
Anlässlich der Schweizermeisterschaften vertraten lediglich Anna & Nina Eggli die Biezwiler 
Farben. Am Samstag, 11.9.2021 stand der Liegendwettbewerb auf dem Programm, am Sonn-
tag dann die Königsdisziplin 3x40. Beide starteten in der Kategorie der Juniorinnen U21. Total 
grossartig war der Umstand, dass es beide in den Final der besten acht Dreistellungsschützin-
nen schafften. Rang 5 für Anna und Rang 7 für Nina; wir sind stolz, habt ihr sensatione ll ge-
macht. Für Anna waren es die letzten Wettkämpfe als Juniorin. Was für ein schöner Abschluss. 
Fortan mischt sie bei der Elite mit. Wir freuen uns darauf. Ranglisten und Berichterstattung 
inklusive einiger Schnappschüsse sind hier zu finden: https://spsb.ch/in-
dex.php/2021/09/13/sm-in-thun-11-12-9-2021/ 
 

https://spsb.ch/index.php/2021/09/13/sm-in-thun-11-12-9-2021/
https://spsb.ch/index.php/2021/09/13/sm-in-thun-11-12-9-2021/


Mitte September fanden der Final vom Bezirksstich des BSV Wasseramt statt. In allen Kate-
gorien gingen Schützen aus Biezwil an den Start. Anna Eggli und Res Christen sicherten sich 
gar eine Medaille. Es war schön sich wieder einmal vereinsübergreifend zu treffen. Danke 
Oliver Brechbühler und dem BSV Wasseramt für die reibungslose Organisation. Ranglisten 
und Fotos über folgenden Link zu finden: https://www.bsv-wasseramt.ch/club-
desk/www?p=100100&b=1000004&c=ND1000100 
 
Am 18.9.2021 fand der Regiofinal der Junioren statt. Leilani, Robert und William Reichen so-
wie Luca Christen qualifizierten sich für den Wettkampf in Schwadernau. Aufgrund der guten 
Rangierungen waren Leilani und Robert für den Jugendfinal vom 9.10.2021 in Buochs qualifi-
ziert. BRAVO den zweien für ihren Einsatz. Berichterstattung und Rangliste des SSV: 
https://www.swissshooting.ch/de/news/aktuelles/2021/10_oktober/juge nfinal/ 
 

           
 
In der Mannschaftsmeisterschaft gelang uns ein Start-/Zielsieg. Aus allen sieben Begegnungen 
ging Biezwil als Sieger hervor. Es gelang über alle Runden ein konstant solides Resultat. Mit 
14 Siegpunkten und geschossenen 10856 Punkten (durchschnittlich 10 Punkte mehr pro 
Runde als im Vorjahr!) ist der Aufstieg in die erste Liege geschafft. BRAVO! 
 

 
 
Am 19. & 26. September 2021 fand das Endschiessen statt. Zwar war es an beiden Sonntagen 
regnerisch, die Temperaturen waren jedoch noch angenehm. Die Wolldecken kamen heuer 
nicht zum Einsatz. Die Sieger bei den A- & B-Mitgliedern kommen aus Lengnau. Ja genau, der 
neue Präsident und der Kassier hatten in einem spannenden Wettkampf am Ende die Nase 
vorn. Am 23. Oktober 2021 findet die Rangverkündigung in Biezwil statt.   
 

 
Siegen macht müde! Ob er wohl von einem groooossen Stück Fleisch träumt?       

https://www.bsv-wasseramt.ch/clubdesk/www?p=100100&b=1000004&c=ND1000100
https://www.bsv-wasseramt.ch/clubdesk/www?p=100100&b=1000004&c=ND1000100
https://www.swissshooting.ch/de/news/aktuelles/2021/10_oktober/jugenfinal/


Gewehr 10m 
19 Jugendliche besuchten in diesem Jahr den Ferienpass Bucheggberg. Erstmals an zwei Aben-
den hatten sie die Gelegenheit Sportschiessen mit dem Luftgewehr auszuprobieren.  Danke 
David Schönholzer und den Helfern für den Einsatz.  
 

                        
 
Am 1. August 2021 ist die Sommermeisterschaft des SOSV gestartet. 11 Schützen, wovon de-
ren 6 Auflagenschützen absolvieren den Vorbereitungswettkampf. Die Resultate in den jewei-
ligen Direktbegegnungen werden auf der Webseite des SOSV publiziert. Nach drei Runden ist 
Monika in ihrer Kategorie noch in Führung. Wie immer ist der Wettkampf über fünf Runden 
erst zum Schluss beendet. Das kann sich alles noch ändern.  
 

Allerlei 
 
 
 
Der Vorstand hat wie erwähnt  
die Umsetzung der Schutzkonzepte des SSV  
und der jüngsten Massnahmen des BAG  
vom September 2021 für den Verein angepasst.  
Wir danken für die strikte Umsetzung und  
Einhaltung durch euch alle. MERCI!  
 
 
 
 

 
Anschliessend an das Cupschiessen fanden am 5.9.2021 die lange 
fälligen Vereinsehrungen statt. Diese mussten im März, aus ge-
genwärtig bekannten Gründen, leider verschoben werden. Der 
neugewählte Präsident darf die einzelnen Meisterschaften und 
vereinsinternen Wettbewerbe und Erfolge ehren. Dass er die rich-
tige Wahl ist hat er schon mehrfach gezeigt; er meisterte die Auf-
gaben mit einer Sicherheit. Mit seiner Laudatio an die scheidende 
Vereinspräsidentin vermochte er bei Monika ein Tränchen der 
Freude und Stolzes entlocken. Wir danken Monika Stuber herz-
lichst für ihre geleisteten Dienste und freuen uns, dass Sie uns als 
Ehrenpräsidentin mit viel Elan, Engagement und Ideen im Verein 
erhalten bleibt.  
Werner Reinhart überreichte den Sportschützen ein Bild, welches 
er von seinem Mieter Roberto speziell anfertigen liess. Das Bild 
versinnbildlicht die Visionen und den Charakter unseres Vereins. 
MERCI an Werner und den Schaffer von diesem tollen Bild, das 
seinen Platz im Schützenhaus bereits gefunden hat.  



 
Immer wieder berichten wir von Mitgliedern, die über ihre 
Hobbys, ihren Berufsalltag erzählen oder sonst etwas Beson-
deres erleben dürfen. 
Aktuell richten wir den Blick auf Ursula Bösiger. Vor 11 Jahren 
hat sie in Derendingen den Schritt in die Selbständigkeit ge-
wagt. Mit einem kontinuierlichen Auf- und Ausbau wagt sie 
nun den nächsten Schritt zum eigenen Salon. Ab heute, 12. 
Oktober 2021, begrüsst sie ihre Kunden im eigenen Salon 
«Coiffeur Holiday», Vorstadt 4, 3380 Wangen a.A.. Telefo-
nisch könnt ihr Ursula unter der Nummer 032 631 10 40 er-
reichen. Nebst einem pfiffigen Haarschnitt können bei ihr 
auch Naturkosmetikprodukte erworben werden.  
 

Wir wünschen Ursula viel Freude und Erfolg!  
 

 
Kommende Anlässe befreundeter Vereine: 
Es folgt in der Regel die Saison der Lottomatch’s , Abendunterhaltungen und vielem mehr. 
Teilweise sind diese geplant, teilweise bereits im Vorfeld abgesagt worden. All die Vereine 
freuen sich, wenn ihre Anlässe besucht werden. Hinweise können jeweils dem Amtsanzeiger 
entnommen werden. Der Vorstand dankt für euer Mitwirken. So dürfen wir jeweils ebenfalls 
auf zahlreiche Schützen und Grottobesucher am Volksschiessen zählen. Wir hoffen natürlich, 
dass im kommenden Jahr eine Durchführung möglich sein wird.  
 

Persönliches 
☺ Erreichen des Pensionsalters Strahm Jörg, am 06.10.2021 
☺ 60. Geburtstag Rosmarie Schär, am 08.10.2021 

 

Wir wünschen nachträglich alles Gute! 
 
 
Kleine Gedanken und Anregungen zum Herbst:  
 Herbst ist, wenn Männer aussehen als wäre Sommer und Frauen aussehen als wäre Winter.  
 Man ist nie zu alt, um wild durch den Laubhaufen zu rennen. 
 Es regnet, aber das ist ok. Mein Sofa wollte heute eh nicht mehr raus.  
 Der Herbst ist der Frühling des Winters. 
 Von den Jahreszeiten treibt es der Herbst am buntesten. 
 Oktoberhimmel voller Sterne, hat warme Öfen gerne. 
 Der Herbst verdeckt sein buntes Treiben gern hinter einem Nebelvorhang.  
 Der Herbst ist die Zeit, da die Tage kürzer und die Bremswege länger werden.  

 
 
… 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 
 

 

 


