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SPSB.CH – AKTUELL 
 

Neues von den Sportschützen Biezwil 
Wie alle Jahre wieder sind die Wochen nach der kurzen Sommerpause aus Vereinssicht ge-

sehen ereignisreich und intensiv. Viele Wettkämpfe wurden durchgeführt, die Outdoorsai-

son befand sich auf dem Höhepunkt, denn viele Entscheidungen standen an. Der Rückblick 

auf das vergangene Quartal ist darum bunt, so schön bunt, wie sich die Blätter im Herbst 

verfärben. 
 

 
 

Mit dem gestrigen Endschiessen ist der Schiessbetrieb Gewehr 50m offiziell für dieses Jahr 

eingestellt. Die Sieger Endschiessen sind erkoren und dürfen am Samstag, 29. Oktober 2022 

bei Raclette-Plausch ihre Preise in Empfang nehmen. Bis spätestens 15.10.2022 kann man 

sich noch anmelden, wer auch teilnehmen möchte. Anmeldungen bitte an Stefan Moser,  

079 857 63 40 oder st_moser@bluewin.ch.  

 

An dieser Stelle dankt der Vorstand einerseits den Schützen für die pünktliche Absolvierung 

der Programme, andererseits Sonja & Fredi Moser für die wöchentliche Bewirtung. Wir ha-

ben es wie immer genossen und das gesellige Beisammensein nach dem Training geschätzt. 

Die Enttäuschung über ein vergeigtes Resultat war schnell vergessen und die Freude über 

einen genialen Wettkampf zusammen teilen ist doppelt schön. MERCI.  

 

Auch wenn im Möösliholz nun vor allem noch kulinarische Momente auf dem Programm ste-

hen, bleibt es sportlich gesehen spannend. Die Sommermeisterschaft Gewehr 10m ist am 

1.8.2022 gestartet. Noch zwei runden stehen aus. Dem offiziellen Wettkampfstart Ende Ok-

tober kann also fast nichts mehr im Wege stehen. Alle sind eingeladen bis Mitte Oktober 

eine Qualifikation zur Vorbereitung zu absolvieren.  

 

Vor einem Jahr waren die Corona-Massnahmen noch sehr restriktiv. Wir hoffen, dass wir in 

den kommenden Monaten von erneuten einschneidenden Auflagen verschont bleiben und 

den Winter ohne Sorge und bei guter Gesundheit geniessen dürfen.  

 

Der Vorstand wünscht allen einen goldenen Herbst.  
 
 

Häbet‘s guet! 
 
Vorstand der 
Sportschützen Biezwil 

  

 

mailto:st_moser@bluewin.ch


Ausblick auf das 4. Quartal 2022 
26.10.2022   Termin 1. Runde Mannschaft G10m – LOS GEHT’s 
29.10.2022   Standarbeiten Möösliholz (vormittags) 
29.10.2022   Absenden Endschiessen 
12.11.2022   Kulinarischer Ausklang (Einladung folgt) 
07.12.2022   Bänzenschiessen G10m in Gerlafingen 
 

Gewehr 50m 
Am 2. Juli 2022 startete Biezwil erneut am schweizeri-
schen Final der Gruppenmeisterschaft in Thun. Leider 
konnte krankheitsbedingt das Team nicht in der Urbe-
setzung starten. Mit einem Resultat von 992.9 Punkten 
in der ersten Runde und 993.1 Punkten in der zweiten 
Runde reichte es am Ende für den 35. Schlussrang. Wir 
gratulieren allen Beteiligten a) für die Qualifikation ge-
nerell und b) für den sportlichen Wettkampf in Thun.  
 
Nur einen Tag später lud der Vorstand zum Möösliholz-Stich ein. 14 Schützen absolvierten 
den Wettkampf mit verschiedenen Wertungen und einem abschliessenden Final . Die glückli-
chen Gewinner der einzelnen Wertungen können auf unserer Webseite entnommen werden. 
Im Anschluss an den Wettkampf wurde das traditionelle Fischessen vom TV Biezwil besucht.   
 
Am 8. Juli 2022 folgten einige der lizenzierten Schützen der Einladung der Sportschütze n Sub-
ingen-Deitingen. Der neue Freundschaftswettkampf war ein tolles Erlebnis. Danke den beiden 
Präsidenten für die Organisation. Im kommenden Jahr werden wir die Freunde aus dem Was-

seramt begrüssen. Vielleicht können wir dann ebenfalls unseren Heimvorteil  nutzen.       
 
Anfangs Juli wurden die Resultate vom Verbandsschiessen bekannt gegeben. Rang 2, hinter 
Balsthal, ist es in diesem Jahr. Das Resultat lag zwar mit 97.868 Punkten geringfügig unter 
jenem vom Vorjahr, mit einer 100%-igen Beteiligung sind wir natürlich begeistert.  
 

Am Wochenende vom 13. & 14. August 2022 fanden die Kan-
tonalen Titelwettkämpfe statt. Stuber’s qualifizierten sich 
für den Final bei den Senioren. Rang 6 bzw. 7 waren es am 
Ende für die beiden. Bei der Elite beendet Pascal Abrecht 
den Final im 5 Schlussrang. Einmal mehr holt Nina Eggli die 
Kohlen aus dem Feuer Medaillen für Biezwil. Liegend ge-
winnt sie die Bronzemedaille, Silber im Dreistellungswett-
bewerb. Zwei weitere Silbermedaillen gewinnt sie in den 
einzeln gewerteten Stellungen kniend und stehend. BRAVO!  

 
Das diesjährige Vereinswettschiessen wurde, wie auch schon das Verbandsschiessen, wieder 
auf auswärtigen Ständen absolviert. Die in Aeschi SO geschossenen Resultate liessen den Sieg 
im Vorfeld kaum vermuten. Mit einem Siegresultat von 194.896 Punkten war der Gewinn doch 
eher überraschend. Erneut freut uns die vollzählige Beteiligung durch die Biezwiler. DANKE.   
 
Am Wochenende vom 27. & 28. August 2022 führte uns der Besuch an das Oberländische 
Schützenfest nach Spiez & Thun. Verbunden mit einem Vereinsausflug durften die Teilneh-
menden ein erlebnisreiches und sonniges Vereinswochenende geniessen. Einige wenige Im-
pressionen können unserer Webseite entnommen werden. Ranglisten unter: 
https://osf22.ch/schiessen/ranglisten/index.html 

https://osf22.ch/schiessen/ranglisten/index.html


 
Fritz Bangerter, Bernhard & Monika Stuber reisten am 
Samstag, 27.8.2022 nach Spiez nach. Sie hatten sich zu-
vor für den Final der Veteranenmeisterschaft in Schwa-
dernau qualifiziert. Ja, auch unsere Ehrenpräsidentin ge-
hört seit diesem Jahr als Jung-Veteranin diesem Kreis an. 
Auch wenn es nicht für ganz nach vorne in der Rangliste 
gereicht hatte, war der Gabentempel mit wunderbarem 
Käse bestückt. Es lohnt sich auf jeden Fall diesen inte-
ressanten Wettkampf zu absolvieren.  
 
Sie drei und Andreas Christen nahmen am 2. September 2022 am Eidgenössischen Veteranen 
Sportschiessen in Steinen SZ teil. In Gruppenwettkampf erreichten sie den ausgezeichneten 
11. Schlussrang.   
 
Am Wochenende vom 3. & 4. September 2022 fanden die Finalwettkämpfe des Nachwuchses 
statt. Auf dem Programm standen die Junioren-Einzelmeisterschaften JEM sowie die Junio-
ren-Gruppenmeisterschaft JGM. Ein ausführlicher Bericht kann der Webseite des SOSV ent-
nommen werden: https://sosv.ch/resultate?b=1000040&c=ND1000379. Gratulation an alle 
Teilnehmenden aus dem Nachwuchskurs sowie deren Leiter. Merci für den Einsatz.  

 
Ein Dank richten wir an dieser Stelle abermals an die Eltern, die uns ihr Vertrauen schenken. 
Anlässlich vom diesjährigen Elternabend wurde von David Schönholzer ein Rückblick auf den 
Kurs G50m geworfen und auf das nach den Herbstferien startende Angebot G10m hingewie-
sen. Natürlich konnten die Eltern auch in diesem Jahr selbst ihre Treffsicherheit unter Beweis 
stellen. Sehr zur Freude ihrer Kids. Sie schlüpften in die Rolle der Trainer.  
 
Anlässlich der Schweizermeisterschaften vertraten zwei Nachwuchsathleten die Biezwiler 
Vereinsfarben. Nina Eggli schrammte am 10.9.2022 im Liegendwettbewerb knapp an der Fi-
nalqualifikation vorbei. Am Sonntag, 11.9.2022 sicherte sie sich im Dreistellungswettkampf 
den ausgezeichneten 5. Schlussrang. Erstmals qualifizierte sich Robert Reichen für die SM. 
Begleitet von David und Sandra durfte er sich mit den besten in der Kategorie U17 messen. 
Gratulation zum Einstand! Auch hier sind die Ranglisten auf unserer Webseite zu finden 
https://spsb.ch/index.php/2022/09/19/schweizermeisterschaften-thun-g50m/ 
 

                  

https://sosv.ch/resultate?b=1000040&c=ND1000379
https://spsb.ch/index.php/2022/09/19/schweizermeisterschaften-thun-g50m/


Mitte September fand in Winistorf der Final vom Bezirksstich des BSV Wasseramt statt. In 
allen Kategorien gingen Schützen aus Biezwil an den Start  und sicherten sich je eine Medaille. 
Nina Eggli (Silber) bei den Junioren, Pascal Abrecht (Bronze) bei der Elite und Bernhard Stuber 
(Silber) bei den Senioren. Werft einen Blick auf die Rangliste:  
https://www.bsv-wasseramt.ch/clubdesk/www?p=1000005&b=1000031&c=ND1000119 
 
In der Mannschaftsmeisterschaft gelang für beide Teams der Ligaerhalt. Biezwil 1 sichert sich 
den 5. Rang in der 1. Liga. Nach dem Aufstieg auf diese Saison und unter Beachtung der fast 
identisch geschossenen Punktezahl ein Achtungserfolg. Für Biezwil 2 endet der Wettkampf 
auf dem guten 6. Schlussrang. Das junge Team hat sich grossartig «gmetzget». BRAVO! 
 
Am 25.9. und 2.10.2022 fand das Endschiessen statt. Die Wolldecken kamen auch in diesem 
Jahr erfreulicherweise nicht zum Einsatz. Trotz regnerischem Wetter waren die Bedingungen 
angenehm und die Verköstigung durch Sonja & Fredi einmal mehr ausgezeichnet. Die Sieger 
werden am Absenden vom 29.10.2022 bekannt gegeben. Wie eingangs erwähnt kann man 
sich noch längstens bis 15.10.2022 bei Stefan Moser für den Raclette -Plausch anmelden.  

 
Aufmerksame Leser kennen diese Position von unserem Kassier.  

Mentale Vorbereitung      , heute einfach nume gueti Schüss!  
Ob es gereicht hat, wissen wir spätestens am 29.10.2022.  

 

Gewehr 10m 
Während den Sommerferien nahm David Schönholzer mit seinen Helfern wiederum am  Feri-
enpass Bucheggberg teil. An zwei Abenden hatten je 10 Jugendliche die Gelegenheit Sport-
schiessen mit dem Luftgewehr auszuprobieren. Danke für den Einsatz der Leitenden und 
MERCI an die Kids für das Interesse. 
 

            
 

Seit 1. August 2022 läuft die Sommermeisterschaft des SOSV. 11 Schützen, wovon deren 6 
Auflagenschützen absolvieren auch in diesem Jahr den Wettkampf aus den Reihen der Bie-
zwiler. Die Resultate in den jeweiligen Direktbegegnungen werden auf der Webseite des SOSV 
publiziert. Bislang sind drei Runden ausgewertet. Noch folgen zwei weitere Runden, bis der 
ideale Vorbereitungs-Wettkampf beendet ist.  
 

https://www.bsv-wasseramt.ch/clubdesk/www?p=1000005&b=1000031&c=ND1000119


Allerlei 
Wir lösen das Geheimnis vom Sommerrätsel: 
Glühende Kohle  

  _ 

Besen 

   
Salat 

   

Solarpanel (Gartenlampe) 

   
Flechte am Baum 

 
 
Danke Ferdi für deine Ein-

sendung.       

 
Granitplatte 

 
 
Steinkorb durch Getränk 
betrachtet 

 

 
Anna Eggli zog es vor wenigen Wochen in die Ferne. Hier ein kleiner Einblick über ihr derzei-
tiges Abenteuer und Merci, dass du uns daran teilnehmen lässt, MACH’s GUET:  
Momentan befinde ich mich in Brüssel, um die schönen Häuser und tollen 
Läden hier zu bewundern. Es gefällt mir sehr hier, die Sonne scheint re-
gelmässig, es gibt einen grossen Park mit Jogging-verrückten Menschen 
– da lass ich mich doch gleich mitanstecken, viele Kaffees – in welchen 
ich schon literweise Cappuccino geschlürft habe und noch viel mehr Klei-
derläden. Meine kleine Dachwohnung, die ich bereits seit einem Jahr re-
serviert habe ist gediegen, die Küche ist so gut ausgestattet, dass ich alle 
SPSB-Mitglieder bewirtschaften könnte und dank dem sauberen Schlaf-
sofa muss ich auch keine Angst vor Bettflöhen und Filzläusen haben.  
 

Spass bei Seite. Natürlich bin ich nicht für die Häuser und Läden 
hier, dass mir Brüssel gefällt, ist reiner Zufall. Ich bin hier, um ein 
viermonatiges Praktikum bei einer kleinen Kinderkleidermarke (In-
fantium Victoria) zu machen. Obwohl das Praktikum obligatorisch 
ist, habe ich mir vorgenommen, das Beste daraus zu machen. Bis 
jetzt läuft es sehr gut und ich fühle mich, als wäre ich am richtigen 

Platz. Ich lerne viel, sodass ich das Hawaiihemd von Fritz bald fast blind nähen kann. Ausser-
dem werde ich nach dieser Zeit hier eine halbe Influencerin sein, da ich für die sozialen Me-
dien von Infantium zuständig bin.  
 

Die Wohnung, ist tatsächlich schön, allerdings habe ich sie erst in der 
Woche vor meiner Abreise gefunden, somit blieb es also spannend bis 
zum Schluss. Vor Ungeziefer muss ich mich tatsächlich nicht fürchten, 
doch leider muss ich alle enttäuschen, die sich auf ein leckeres Abendes-
sen bei mir gefreut haben. Die Küche ist nämlich so gut ausgestattet, 
dass ich am ersten Wochenende hier in die Ikea fahren musste, um noch 
einige Dinge aufzustocken – zum Beispiel eine Ofenform für den Ofen 
oder ein Schneidebrett. Und da die Kaffeemaschine nicht funktioniert 
und ich bis jetzt mit anderen Dingen beschäftigt war – zum Beispiel Lebensmittelläden su-
chen, schlürfte ich auch noch kein einziger Kaffee in dieser Zeit hier. Doch schliesslich bin ich 
ja noch für ein Weilchen hier, warten wir ab, was noch kommen wird.  



Kommende Anlässe befreundeter Vereine: 
29./30.10.2022   Lottomatch SG Schnottwil 
04.-06.11.2022   Lottomatch SG Kyburg Buchegg 
12./13.11.2022   Lottomatch Männerchor Biezwil 
19.11.2022    Racletteabend SG Lüterswil Biezwil 
18.12.2022    Adventskonzert MG Lüterswil 

 
Wir danken allen Mitgliedern, die Anlässe anderer Vereine besuchen.  

 
Sie danken es uns wiederum mit ihrem Besuch am Volksschiessen in Biezwil.  

 
 

 
 
 
 

WIR SAGEN DANKE…. 
 

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

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

 
 


