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SPSB.CH – AKTUELL 
 

Neues von den Sportschützen Biezwil 
Vor knapp einem Monat standen die letzten Wettkämpfe Luftgewehr an. Dass heuer 

wieder eine mehr oder weniger normale und erfolgreiche Indoorsaison möglich war 

ist äusserst erfreulich. Noch ist die ganze angespannte Situation um die Pandemie 

nicht ganz ausgestanden, dennoch ist die Begeisterung über Normalität und Sponta-

nität wieder gross. Die Saisonplanung und der Blick auf die kommenden Wochen be-

reiten so gleich viel mehr Freude.   

 

Im März 2022 durften wir schon erste sonnige und warme Frühlingstage geniessen. 

Hoffentlich bleiben die kommenden Wochen verheissungsvoll  und die Rückkehr des 

Winters nicht von Dauer. Mitte März wurde die Anlage in Biezwil aus dem Winter-

schlaf geweckt. Danke allen Helfer*innen für ihren Beitrag. Werfen wir einen Blick 

zurück ins Jahr 2020, mussten wir an diesem Punkt der Saison über die ausseror-

dentliche Lage berichten und den Umstand kommunizieren, dass alle Vereinsaktivi-

täten vorerst auf Eis gelegt wurden. Schön, dass wir nun, zwei Jahre später, doch 

wieder auf eine andere Ausgangslage blicken dürfen.  

 

Nach einer Zwangspause von zwei Jahren findet in diesem Jahr wieder ein Volks-

schiessen statt. Die Vorbereitungen im Hintergrund laufen bereits. Wir hoffen, dass 

wir an vergangene Erfolge anknüpfen können und die Schützen und Gäste einige 

schöne Momente in Biezwil erleben dürfen. Der Vorstand freut sich, mit dem Verein 

und seinen Freunden, wieder ein gemeinsames Projekt zu realisieren. Das kamerad-

schaftliche und vereinte Wirken ist der «Booster» für uns Biezwiler.  

 

Am 1. April 2022 führte Pascal Abrecht als neuer Präsident erstmals und gekonnt 

durch die Generalversammlung. 26 Stimmberechtigte sind der Einladung gefolgt und 

haben die für den Verein wichtigen und relevanten Beschlüsse gefasst. Danke allen 

für deren Teilnahme.   

 

 

Wir wünschen  

• einen sonnigen Frühling; 

• frohe Ostertage; 

• Humor & Zufriedenheit;  

• Glück und Gesundheit! 

 

Alles Gute  

 
Vorstand der 
Sportschützen Biezwil 

  

 



Ausblick auf das 2. Quartal 2022 
Ab sofort ist jeweils mit Mittwochabend die Schützenstube wieder für alle Mitglieder 
geöffnet. Wir freuen uns auf gemeinsame gemütliche Abende mit euch und danken 
Sonja & Fredi für die herzliche Bewirtung.  

 

10.04.2022   Freundschaftswettkampf mit Gerlafingen & Selzach-Altreu 
16.04.2022   Emmencup in Gerlafingen 
24.04.2022   Cupschiessen 
15.05.2022   Vorschiessen Volksschiessen 
16.05.2022   Aufbau Volksschiessen 
ab 20.05.2022  Volksschiessen 
23.05.2022   Schülerschiessen 
28.05.2022   Rückbau Volksschiessen 
29.05.2022   slow up 
03.06.2022   Final Volksschiessen 
06.06.2022   Liegendmatch Balsthal 
ab 18.06.2022  Verbandsschiessen – gemäss Aufgebot 
26.06.2022   GM-Final SOSV 
 

Gewehr 10m 
Bereits zum zweiten Mal in der Geschichte des Wettkampfes wurde am 8.1.2022 der 
Bezirksstich-Final des BSV Wasseramt abgesagt.  
 
Erfreulicherweise führte der SOSV dann aber die Kantonalen Titelwettkämpfe durch. 
Am Wochenende vom 22. & 23. Januar 2022 fanden diese in Niederbipp statt. Ein-
mal mehr lieferten die Athleten der Sportschützen Biezwil erfolgreiche Wettkämpfe 
ab. Bei den Auflagenschützen sicherten sich Urs Meister die Silber - und Res Christen 
die Bronzemedaille. Nina Eggli gewann in der Kategorie U21 die Silbermedaille. Und 
eine weitere Bronzemedaille gewann die Gruppe mit den Schütz*innen Anna & Nina 
Eggli, Pascal Abrecht und Stefan Moser.  
Auf der Vereinswebseite sind ein ausführlicher Bericht und weitere Fotos. 
https://spsb.ch/index.php/2022/01/24/kantonale-titelwettkaempfe-g10m/ 
 

 
 
 

Nur eine Woche später erfreuen uns die Nachwuchsschützen abermals. In Laufen 
fanden die Junioreneinzel- und -gruppenmeisterschaften statt. Auch hier verweisen 
wir auf die Berichterstattung auf unserer Webseite:  
https://spsb.ch/index.php/2022/02/01/jgm-und-jem-finals-in-laufen/ 

https://spsb.ch/index.php/2022/01/24/kantonale-titelwettkaempfe-g10m/
https://spsb.ch/index.php/2022/02/01/jgm-und-jem-finals-in-laufen/


In der Gruppe sichert sich Biezwil I, mit Leilani & Robert Reichen und Luca Christen, 
die Bronzemedaille. Biezwil II, mit Aline Sara & Lena Lea Meier und Ronny Zimmerli, 
platzieren sich auf dem ausgezeichneten 5. Rang. In den Einzelwettbewerben Kat. 
U17 waren Robert (4. Rang) und Luca (5. Rang) am Start. In der Kat. U13 gewinnt A-
line Sara die Silbermedaille, Lena Lea (5. Rang). Ronny gewinnt in der Kat. U10 die 
Bronzemedaille.  
 

 
 

BRAVO!!! 
 

Ein weiterer Höhepunkt für die Nachwuchsschützen 
ist jeweils der Final der Wintermeisterschaft. In die-
sem Jahr hat Nina Eggli den Wettkampf als einzige 
absolviert. Aufgrund der drei 
absolvierten Vorrunden qualifi-
zierte sie sich für den Final in 
Stans, der am 13. Februar 2022 
stattfand. Unter Anwesenheit 
der kleinen, aber feinen Fange-

meinschaft von Papa Jürg, Schweik und Monika qualifizierte sie 
sich für den Final der besten 8 in der Kat. U21. Sie beendet den 
Wettkampf, mit der Startnummer 8, auf dem 8. Schlussrang.  
 
Ende Februar 2022 gingen in Bern die Finalwettkämpfe und Schweizermeisterschaf-
ten los. Den Start machten am Freitag die Auflagenschützen. Für Biezwil gingen Urs 
Meister, Res Christen und Ferdi Emch an den Start. Sie bestritten die Einzelwettbe-
werbe und die Gruppenmeisterschaft.  
Am Samstag absolvierte die Elite die Gruppenmeisterschaft. Pascal Abrecht musste 
krankheitsbedingt Forfait erklären. Für ihn ging Stefan Moser an den Start. Zusam-
men mit den drei glorreichen Girls, Anna, Nina und Marina, setzten sie ein seeehr 
starkes Ausrufezeichen. Dank einer ausgezeichneten Qualifikation von 1628.5 Punk-
ten qualifizierten sie sich als siebte für den Final der besten 8. Das Team konnte sich 
gegen Altstätten durchsetzen und beendete den Final mit 558.0 Punkten auf dem 
Ausgezeichneten Rang 7. 
Auch unsere grossen «Kleinen» qualifizierten sich für die Gruppenmeisterschaft.  
 

 



Luca Christen, Leilani & Robert Reichen qualifizierten sich im 14. Rang für den Final 
in Bern. Das Programm umfasste 20 Schuss. Ihr Ziel, die Trainingsresultate bestäti-
gen zu können, gelang allen dreien. Sie klassierten sich auch in Bern auf dem 14. 
Schlussrang. BRAVO, gut gemacht! 
 
Erstmals in der Vereinsgeschichte von Biezwil durften wir mit einem solchen Aufge-
bot in Bern starten. Es war ein rundum erfolgreiches Wochenende. Nicht verwun-
derlich, dass die Schützen einen happy Eindruck hinterlassen.  

Herzliche Gratulation, wir sind STOLZ! 
 

 
 
 
Am dritten Tag der Nationalen Meisterschaften Ge-
wehr/Pistole 10m in Bern gab es für Nina Eggli eine 
weitere Erfolgsmeldung. Mit dem Nachwuchsteam ge-
wann Solothurn den Verbandsmatch überlegen vor 
Linth. Sie bestritt ebenfalls die Einzelmeisterschaft in 
der Kat. U21. Mit dem 14. Schlussrang ist ihr ein soli-
der Abschluss nach einer intensiven Trainings- und 
Wettkampfzeit gelungen.  
 
 
Ein weiteres Highlight ist die Mannschaftsmeisterschaft. Obwohl bereits in der 1. 
Liga startend konnte die erste Mannschaft noch einen Auflagenschützen einsetzen. 
Durch diesen Umstand aber auch ausgeglichenen und soliden Rundenresultaten ge-
lang ein Start-/Ziel Sieg. Alle sieben Runden gingen auf das Konto von Biezwil. Mit 
10707 Punkten siegt Biezwil I und steigt auf die kommende Saison in die National-
liga B auf! Biezwil II vermochte ebenfalls zu gefallen. Dieses junge 8-köpfige Team 
beendete den Wettkampf auf dem 2. Schlussrang. Der Ligaerhalt ist grandios bestä-
tigt. Ein Aufstieg darf in der kommenden Saison angestrebt werden.  
 

Gewehr 50m 
Nachdem Mitte März die Anlage für den Schiess-
betrieb bereitgestellt wurde, trafen sich die Schüt-
zen am 19.3.2022 zum Intensiv-Training. Bei noch 
arg kühlen Temperaturen wurden die ersten Tests 
vorgenommen und Erfahrungen gesammelt. Grad 
für die Mitglieder, die auf die neue Saison in 
neues Material investiert haben, galt es eine erste 
Bilanz zu ziehen, sodass die Vorrunden zur Mann-
schaftsmeisterschaft von allen erfolgreich und 
fristgerecht absolviert werden können.  



Ende April startet unter der Leitung von David Schönholzer der Nachwuchskurs. Wir 

freuen uns, wenn das Interesse wiederum gross ist. Am 23. Mai 2022, findet das 

Schülerschiessen statt. Interessierte sind jederzeit willkommen. Die Informationen 

und Unterlagen sind mit der Einladung zur GV verschickt worden. Auskünfte erteilt 

gerne auch David Schönholzer. 

 

An dieser Stelle machen wir auf den Kniend-Wettkampf aufmerksam. Leider konnte 

der Wettkampf in den vergangenen Jahren mangels Teilnahme nicht gewertet wer-

den. Dabei locken sportliche Herausforderungen und schöne Preise.  Der erste Teil, 

bestehend aus mind. 3 Runden à je 20 Schuss, kann bis 30.4.2022 absolviert wer-

den. Wir hoffen auf mehr Schützen, die diesen spannenden Wettkampf absolvieren.  

 
Nach zwei Jahren Zwangspause freuen wir uns 2022 wieder zum Volksschiessen 

nach Biezwil einzuladen.  
 

 
 

Danke für das Werben für unseren Anlass vom Mai 2022!  
 

Das gemeinsame Projekt stärkt uns als Gemeinschaft und ist ein wichtiger Teil unse-

res abwechslungsreichen und spannenden Vereinsjahrs. Bilder wie solche wecken 

die Vorfreude ….. 

 
 

Der Vorstand bedankt sich darum bereits im Vorfeld auf die Unterstützung aus den 

Reihen der Mitglieder, der Familien und Freunde sowie allen Sponsoren und Gön-

nern.                            GEMEINSAM SIND WIR STARK! 



Allerlei 
Zum Abschluss 2021 enthielt die letzte Ausgabe ein kleines, aber kniffliges Rätsel 

zum Jahresende. Die Frage lautete «Wie viele Buchstaben umfassen die 20 Ausga-

ben SPSB-Aktuell?» Seit 1.1.2017 gibt es das SPSB-Aktuell. Leider wagte sich nie-

mand für einen Tipp und niemand nutzte somit die Chance eine Überraschung zu ge-

winnen. Dennoch wollen wir das Rätsel auflösen. In den 20 Ausgaben wurden 

180'020 Buchstaben von Monika Stuber getippt.  Durchschnittlich rund 9000 Zei-

chen – ohne Leerzeichen – pro Ausgabe.  

 

Mit dem Start in die neue Saison G50m wird ein neuer Wettbewerb/Wettkampf lan-

ciert. Einer mit einer sportlichen Challange. Am 26. Mai 2021 hat Pascal Abrecht den 

bisherigen Standrekord für einen 60-schüssigen Liegendmatch abgeliefert. Geboten 

sind 623.0 Punkte. Diesen Rekord wollen wir heuer knacken. Dazu sind alle A- und 

B-Mitglieder herzlich eingeladen. Pascal offeriert dem Herausforderer eine Überra-

schung. Wir sind überzeugt, dass er den Einsatz von einem «feuchten Händedruck» 

noch steigern wird. Aber das wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Nur so viel, 

es wird sich lohnen. Also drum, auf geht’s und GUET SCHUSS!  

 

 

Am Freitag, 1. April 2022, fand die diesjäh-

rige Generalversammlung statt. Die Ver-

schiebung auf dieses Datum war ein weiser 

Entscheid. Hat doch der Bundesrat auf die-

sen Termin die ausserordentliche Lage und 

somit die behördlichen Massnahmen aufge-

hoben. Unter den gegebenen Umständen 

wurde zahlreich der Einladung des Präsiden-

ten gefolgt. 
 

Ganz besonders erfreut der Umstand, dass mit Luca Christen, Jonas Isch, Leilani, Ro-

bert und William Reichen fünf Nachwuchsschützen in den Verein aufgenommen 

wurden. Sie alle absolvieren teilweise seit Jahren die Nachwuchskurse und haben 

schon mehrfach, wie auch wieder dieser Ausgabe von unserem Vereinsblatt ent-

nommen werden kann, mit großartigen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.  

HERZLICH WILLKOMMEN BEI DEN SPORTSCHÜTZEN BIEZWIL! 

 

Persönliches 
☺ 60 Jahre Mitglied SPSB Dick Werner 
☺ 20 Jahre Mitglied SPSB Jäggi Rolf, Stuber Bernhard & Stuber Monika 
☺ 10 Jahre Mitglied SPSB Moser Daniel, Moser Stefan & Saladin Andreas 

 
 
 

☺ Wir drücken Stefan Moser die Daumen für 
die bevorstehenden Abschlussprüfungen  
seiner Zweitausbildung.   
 

 



Und zum Schluss ein kleiner Gedanke zum Frühling und überhaupt: 
 

Der kleine Hase Pips lernt den Stress kennen 
Auch ein Osterhase braucht mal eine Atempause 
Etwas Schlimmes ist Pips, dem kleinen Osterhasen, passiert. Er hat all seine wunder-
hübsch bemalten Ostereier kaputt gemacht. Nein, besser gesagt, er hat sie kaputt 
getanzt. Weil er sich nämlich so sehr über seine Malkunst gefreut hat, ist er fröhlich 
über die Wiese getanzt und hat viel Spaß dabeigehabt. Da aber ist er über das Huhn 
Agneta gestolpert und mitten hinein in all die schönen Eier, deren Farben im Gras 
noch trockneten, gefallen. Und – patsch – sind alle Eier kaputt gewesen. 
 

 
 
 
„Du brauchst neue Eier!“, hat Agneta nach dem ersten Schreck gesagt, ja, und nun 
sind sie auf dem Weg zum Hühnerhof. „Los, los, beeilen wir uns!“, ruft Pips Agneta 
zu. „Ostern ist bald und ich muss einen großen Korb voller neuer Eier bemalen.  “Er 
macht ein paar Hasenhüpfer und gelangt schnell zum Feld am Ende der Apfelwiese.  
 
Dort bleibt er stehen und blickt sich um. Doch da ist kein Huhn mehr neben ihm.  „Wo 
steckst du?“, ruft Pips. Er ist ganz aufgeregt nun. „Hier! Hier!“, hört er Agneta rufen. 
Nein, es ist eher ein heftiges Atmen. Pips blinzelte. Wo ist hier? Ah, dort hinten beim 
weißen Wiesenstein. Erst? Warum trödelt dieses Huhn so sehr? „Los!“, ruft er wieder. 
„Beeil dich doch!“ „Ich bin ein Huhn und kein Hase“, schimpft Agneta da los und es 
klingt wirklich sehr atemlos, dieses Schimpfen. „Ich kann nicht so schnell über die 
Wiese hüpfen und springen wie du, hörst du?“  Ja, Pips hört es und er wundert sich. 
„Du hast doch Flügel und mit Flügeln ist man schneller als der Wind. Na ja, fast so 
schnell.“ „Zeig mir ein Huhn, das fliegen kann!“ Ein bisschen ärgerlich klingt Agnetas 
Stimme, die von fern zu ihn herüber hallt. Da sagt Pips, der nun noch mehr Fragen hat 
zu Hühnern mit Flügeln, die nicht fliegen können, lieber nichts mehr. Er setzt sich ins 
Gras und wartet, doch die Ungeduld in seinem Bauch nagt und beißt.  Ob ich Agneta 
wohl tragen soll? überlegt er. Oder würde sie dann auch wieder schimpfen?  
 
Unwillig brabbelt er vor sich hin. „Was sagst du da? Und überhaupt, mit wem redest 
du?“, brummt da plötzlich ein Stimmchen.  Pips blickt auf. Eine Biene hat sich vor ihm 
ins Gras gesetzt. „Mit mir selbst!“, knurrt er. „Ich denke über Hühner nach, die Flügel 
zum Nichtfliegen haben. Und über die Eile und die Zeit, die ich nicht habe. Wegen der 
Ostereier und weil ich noch so viel tun muss und dennoch hier sitze und warten soll.“  
„Aha!“, meint die Biene. „Überall gibt es im Frühling viel zu tun. Und du hast also 
auch Stress?“ „Stress?“ Pips weiß nicht, was er mit diesem Wort anfangen soll. „Ich 
habe sogar sehr viel zu tun, doch wie mir scheint, interessiert das kaum einen.“  Er 
merkt, wie dieses Stressdings immer mehr beginnt, in seinem Bauch zu kribbeln. Es 

https://www.elkeskindergeschichten.de/2021/03/22/das-haeschen-pips-und-der-eiertanz/
https://www.elkeskindergeschichten.de/2021/03/22/das-haeschen-pips-und-der-eiertanz/


ist ein Gefühl, das Pips nicht kennt und das ihm nicht gefällt. Es frisst seine gute Laune 
auf und macht den Tag dunkler und am liebsten würde er nun jemanden anschimpfen. 
Nein, am liebsten würde er alle hier auf der Wiese laut beschimpfen und…  
 

 
 
Nein. Er will nicht schimpfen. Er ist ein fröhlicher Hase!  „Stress? Das kenne ich nicht 
und will es auch nicht haben“, sagt er stattdessen. „Hahaha!“, lachen da die Wiesen-
tiere ringsum auf. „Wer, wenn nicht du, ist hier am meisten gestresst, kleiner Hase?“  
„Ein Tänzchen soll helfen“, rät ihm das Eichhörnchen.  „Und Ruhe, tiefe Ruhe!“, sagt 
der Maulwurf. „Atmen musst du! Tief atmen. Ein und aus wie Flügelschläge so leicht“, 
sirren die Schmetterlinge. „Und lachen darfst du nicht vergessen, hörst du? Lachen!“, 
kichert die Wiesenmaus. „Am wichtigsten ist die Langsamkeit“, knurrt die Schnecke. 
„Wer langsam geht, kommt schneller an. Wir Schnecken kennen keinen Stress.“   
„Ich auch nicht!“, sagt Pips. „Ich bin nur in Ei le, weil ich bis Ostern noch viele neue 
Eier bemalen will, und das werde ich jetzt auch tun… Wo steckt nur Agnetha, dieses 
lahme Huhn?“ Er steht auf und sieht sich um. „Wo bleibst du, Hasenjunge? Träumst 
du? Ich warte auf dich!“ Agneta ist’s, die da nach ihm ruft. Sie steht schon am Ende 
der Wiese und winkt ihm zu. „Los, los! Wir haben es eilig!“, ruft sie und Pips muss 
kichern. „Stress mich nicht! Das ist nicht gesund!“  Dann aber nimmt er doch die Beine 
in die Hand und saust los über die Wiese zu Agneta hinüber. Und nun ist es auch nicht 
mehr weit zum Hühnerhof. 

© Elke Bräunling 

 

 

Ein grosses MERCI an Mitglieder, Partner, Sponsoren & Gönner  

für das grossartige Wirken mit und für unseren Verein!  

 

 

Wir wünschen frohe Ostertage und  

alles Gute  

für die kommenden Wochen. 

 


