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Neues von den Sportschützen Biezwil 
Das vierte Quartal ist vereinsbezogen gesehen geprägt durch den Übergang vom Kleinkaliber 
in die „Lüfteler“-Saison. Nur kurz war die Verschnaufpause ohne wichtige Termine und Wett-
kämpfe. Diese Pause - wenn diese auch wie erwähnt nur kurz ausfällt  - ist wichtig, um mit 
neuer Energie und Motivation in die Indoorsaison zu wechseln  und das ist uns gelungen.  
 

Erneut neigt sich ein ereignisreiches Vereinsjahr zügig dem Ende zu. Der Alltag ist nach wie 
vor geprägt durch die Pandemie. Leider hat sich die Situation noch immer nicht so beruhigt, 
wie wir uns das wünschten. Die jüngsten Entwicklungen haben abermals verschärfte Mass-
nahmen zur Folge. Umstände, wie wir sie teilweise schon aus der Vergangenheit kennen. Es 
scheint schier als würden wir uns im Kreise drehen. Dennoch wollen wir die Ausdauer und 
Zuversicht nicht verlieren. Mit den besten Wünschen für eine gute Gesundheit.  
 

Ab all dieser unschönen und belastenden Situationen wollen wir den Blick aber auf die lusti-
gen, erlebnis- und erfolgreichen Vereinsereignisse nicht vergessen. Bislang konnten alle 
Wettkämpfe und Programme G10m erfolgreich durchgeführt werden. Der Blick auf die Zwi-
schentabellen lässt gutes Erahnen. Hoffen wir, dass bis zum Ende der Indoorsaison so erfolg-
reich weiter geschossen wird. Es gilt Daumen zu drücken, denn chunts guet! 
 

Nach zwei Jahren Abstinenz hofft der Vorstand, dass im kommenden Jahr wieder einmal das 
traditionelle und viel geschätzte Volksschiessen durchgeführt werden kann. Wir bleiben zu-
versichtlich und werden mit vereinten Kräften wieder in das neue Vereinsjahr starten.  
 

Ein 
frohes 

Weihnachtsfest, 
ein paar Tage Ruhe, 

Zeit spazieren zu gehen 
und die Gedanken schweifen 

zu lassen, Zeit für sich, für die Familie, 
für Freunde, Zeit, um Kraft zu sammeln für 

das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und grosse 
Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht um zufrieden 

zu sein, und nur so viel Stress, wie man verträgt, um gesund 
zu bleiben, mit so weniger Ärger wie möglich und so viel Freude wie  
nötig, um 365 Tage lang glücklich zu sein. Diesen Weihnachtsbaum 

der guten Wünsche sendet euch mit herzlichen 
Grüssen 

eure 
SPSB 

 

Frohe Festtage und alles Gute für 2022 
 

wünscht der Vorstand der 
Sportschützen Biezwil 

  



Ausblick auf das 1. Quartal 2022 
08.01.2022   Final Bezirksstich BSV-Wasseramt 10m in Deitingen  
22./23.01.2022  Kant. Titelwettkämpfe SOSV 10m in Niederbipp 
29.01.2022   Junioren Einzel- und Gruppenmeisterschaft 10m in Laufen 
13.02.2022   Final Junioren-Wintermeisterschaft 10m in Stans 
19.02.2022   Schlussmatch G10m mit Treberwurstessen 
25.02.2022   Generalversammlung SPSB 
25.02.2022   GM sowie SM Auflagenschiessen 10m in Bern 
26.02.2022   GM-Finale 10m in Bern 
27.02.2022   Verbandsmatch 10m in Bern 
03.-06.03.2022  Nationale Titelwettkämpfe SSV 10m in Bern 
12.03.2022   Arbeitstag Möösliholz 
12.03.2022   DV SOSV  
18.03.2022   DV BSV Bucheggberg 
19.03.2022   Intensiv-Training G50m 
 
 

Gewehr 50m 
Für die Vereinsmitglieder endete die Saison offiziell bereits Ende September mit dem A bsol-
vieren des Endschiessens. Nicht so beim Nachwuchs. Am 9. Oktober 2021 fanden nämlich 
noch die schweizerischen Jugendfinals in Buochs statt. Leilani und Robert Reichen gehörten 
zu den Qualifizierten aus Biezwil. Für den abschliessenden Final der je besten 8 hat es leider 
nicht ganz gereicht. Dennoch herzliche Gratulation für die Erfolge.  
Auf dem Nachhauseweg führte der Weg noch über Kriens, wo die beiden für die nächste Sai-
son ausgerüstet wurden. DANKE David für die Betreuung unseres Nachwuchses.   
 

                           
 
Gleichentags wurden in Biezwil die Solothurner Sportschützenveteranen SOSSV zu ihrer Jah-
ressitzung und dem vorgängigen Jahresschiessen begrüsst. Kaum war es nur der Heimvorteil, 
der die Biezwiler brillieren liess. Bernhard Stuber siegte mit 99 Punkten im Kranzkartenstich 
und einem guten Resultat im Kranzkartensicht im Kombinationswettkampf. Zusammen mit 
Res Christen (96 Punkte) und Fritz Bangerter (96 Punkte) hatten sie mit 291 Gesamtpunkten 
in der Gruppenrangliste klar die Nase vorn.  
 
Zum Schluss vom Nachwuchskurs G50m wurden die Teilnehmenden mit einem spannenden 
Abschlusswettkampf gefordert. William Reichen heisst auch 2021 der Sieger in der 



Meisterschaft. Die Gspänli freuen sich mit ihm. Danke für das Interesse, ihr seid eine tolle 
Truppe. Hat Spass gemacht. Wir freuen uns über die weitere Zusammenarbeit mit euch.  
 

 
 
 
Mitte Oktober fanden in Luzern die Festwochen des Eidg. Schützenfests 2020 statt. Der Vor-
stand nutzte das Absenden für einen gemeinsamen Ausflug nach Luzern. Mit vollgepackten 
Taschen fuhren sie zufrieden nach Hause.  
 

                             
 

Das Eidg. Schützenfest fand einen würdigen Abschluss! 
 
Ein kleiner Ausblick bereits in den Frühsommer 2022. Wie erwähnt wünschen wir uns im kom-
menden Jahr wieder die Durchführung des Volksschiessens. Die provisorischen Daten sind 
20./22./25. und 27. Mai 2022. Das Final ist am 3. Juni 2022 vorgesehen. Der Vorstand dankt, 
wenn sich alle die Daten bereits heute vorreservieren. Weitere Infos werden zu gegebener 
Zeit folgen. Danke für eure Mithilfe und fürs Daumendrücken, dass es 2022 wieder klappt. 
 

Gewehr 10m 
Im Oktober beginnt jeweils offiziell die Saison G10m. Noch vor Start in die Mannschafts-
meisterschaft ist die Sommermeisterschaft SOSV abgerechnet. Heuer gab es keinen Ligasieg 
für ein Biezwiler Mitglied. Je nach Startlisten im kommenden Jahr gibt es den einen oder an-
deren Abstieg. Die Schlussrangliste ist auf der Webseite des SOSV oder nachste hend zu fin-
den: https://sosv.ch/resultate/2020-2021/g-5010m?b=1000041&c=ND1000246 . 
Vielmehr als die Rangierung steht die Vorbereitung im Vordergrund. Dennoch hofft der Vor-
stand im kommenden Jahr wieder auf mehr Teilnehmende.  
 
In der Mannschaftsmeisterschaft sind fünf von sieben Runden absolviert. Biezwil I liegt sicher 
an der Spitze der Gruppenrangliste. Biezwil II musste in der vierten Runde leider die erste 
Niederlage in Kauf nehmen. Weiterhin aber auf dem guten zweiten Platz. Für die verbleiben-
den zwei Runden im Januar 2022 drücken wir die Daumen. 
 

In der Gruppenmeisterschaft starten zwei Gruppen Elite, eine Gruppe Junioren U17 sowie 
zwei Gruppen von Auflagenschützen. Die Resultate der Auflagenschützen sind bis Redaktions-
schluss noch nicht bekannt gegeben worden. Bei der Elite liegt Biezwil I auf Zwischenrang 24 , 
Biezwil II auf Zwischenrang 95 und die Junioren von Biezwil liegen auf den ausgezeichneten 

https://sosv.ch/resultate/2020-2021/g-5010m?b=1000041&c=ND1000246


16. Zwischenrang. Eine Finalteilnahme in Bern wird wiederum angestrebt. Vielleicht gelingt 

es gar bei der Elite und im Nachwuchs. Auch hier gilt es Daumen zu drücken!       
 
Es ist selbstredend, dass wir auch G10m wiederum einen Nachwuchskurs durchführen. Danke 
David Schönholzer und deinen Helfern für das Engagement. Es lohnt sich wie wir sehen.  
 
Unter dem Aspekt vom Plausch folgten wir nach einem Jahr Pause wieder der Einladung der 
Sportschützen Gerlafingen zum alljährlichen Bänzenschiessen. Der «Grättima» hat gemundet.  
 
 

Allerlei 
 
 
 
Der Vorstand passt jeweils die Umsetzung der Schutzkonzepte 
des SSV und der jüngsten Massnahmen des BAG für den  
Verein an. 
Wir danken für die strikte Umsetzung und Einhaltung.  
                                       MERCI!  
 
 
 
 

Ende Oktober wurde das Schützenhaus in Biezwil in den «Winterschlaf» versetzt.  
Danke allen Helfer*innen. 

 
Reisen in Zeiten der Pandemie sind nicht einfach, wie wir wissen. Vielleicht wart ihr auch 
schon betroffen geplante Ferien kurzfristig umzudisponieren. Immer wieder gilt es die neus-
ten Bestimmungen zu beachten oder eine andere, kreative Lösung zu finden. So geschehen 
anfangs November in Biezwil. Der Verein wagte sich auf eine kulinarische Reise nach China.  

Lecker gsi. 
 
Kommende Anlässe befreundeter Vereine: 
15./16. & 22.01.2022  Abendunterhaltung TV Biezwil 
evtl. Ende Januar 2022  Lottomatch SG Gossliwil-Gächliwil 
 

 

Kleines, aber kniffliges Rätsel zum Jahresende: 

Seit 1.1.2017 gibt es das SPSB-Aktuell in dieser Form. Mit dieser heutigen Ausgabe sind also 

bereits 20 Vereinsblätter in eure Briefkästen geflattert. War wagt das Rätsel zu lösen? 
 

Wie viele Buchstaben umfassen die 20 Ausgaben SPSB-Aktuell?  
 

 
 

Die Leerzeichen, und die Sonderausgabe vom Februar 2021, zählen nicht dazu. Wir wollen es 

nicht zu schwierig machen.        

Es wartet eine kleine Überraschung auf den besten Tipp.  



Und zum Schluss noch eine kleine, erhellende Geschichte: 
 
Ein kleiner Baumwollfaden 
Es war einmal ein kleiner Baumwollfaden, der hatte Angst, dass es nicht ausreicht, so, wie 
er war: "Für ein Schiffstau bin ich viel zu schwach", sagte er sich, "und für einen Pullover zu 
kurz. An andere anzuknüpfen, habe ich viel zu viele Hemmungen. Für eine Stickerei eigne  
ich mich auch nicht, dazu bin ich zu blass und farblos. Ja, wenn ich aus Lurex wäre, dann 
könnte ich eine Stola verzieren oder ein Kleid. Aber so?! Es reicht nicht! Was kann ich 
schon? Niemand braucht mich. Niemand mag mich - und ich mich selbst am wenigsten." So 
sprach der kleine Baumwollfaden, legte traurige Musik auf und fühlte sich ganz niederge -
schlagen in seinem Selbstmitleid. 
 

Währenddessen läuft draussen in der kalten Nacht ein Klümpchen Wachs in der beängsti-
genden Dunkelheit verzweifelt umher. "Für eine dicke Weihnachtskerze bin ich viel zu klein" 
jammert es "und wärmen kann ich kleines Ding allein auch niemanden. Um Schmuck für eine 
tolle grosse Kerze zu sein, bin ich zu langweilig. Ach was soll ich denn nur tun, so allein in 
der Dunkelheit?" 
 

Da kommt das kleine Klümpchen Wachs am Häuschen des Baumwollfadens vorbei! Und da 
es so sehr fror und seine Angst so riesig war, klopfte es schüchtern an die Türe. Als es den 
niedergeschlagenen kleinen Baumwollfaden sah, kam ihm ein wunderschöner Gedanke. Eif-
rig sagte das Wachs: "Lass dich doch nicht so hängen, du Baumwollfaden. Ich habe da so 
eine Idee: Wir beide tun uns zusammen. Für eine grosse Weihnachtskerze bist du zwar als 
Docht zu kurz und ich habe dafür nicht genug Wachs, aber für ein Teelicht reicht es allemal. 
Es ist doch viel besser, ein kleines Licht anzuzünden, als immer nur über die Dunkelheit zu 
jammern!" 
 

Ein kleines Lächeln huschte über das Gesicht des Baumwollfadens und er wurde plötzlich 
ganz glücklich. Er tat sich mit dem Klümpchen Wachs zusammen und sagte: "Nun hat mein 
Dasein doch einen Sinn." 
 

Wer weiss, vielleicht gibt es in der Welt noch mehr kurze Baumwollfäden und kleine Wachs-
klümpchen, die sich zusammentun könnten, um der Welt zu leuchten?!  
 

 
 

 

Wir wünschen allen frohe & besinnliche Weihnachten;  
und ein glückliches & gesundes neues Jahr! 

 

                                                                               


