Egerkingen, Jahreswechsel 2021/2022
Liebe Mitglieder und Freunde des Verein Jagdschützen „Flühmatt“ Egerkingen (VJSF)
Es war für viele ein wiederum verrücktes und ein sehr schwieriges Jahr. Das Jahr 2021 und die damit
verbundenen Erfahrungen werden uns lange in nicht allerbester Erinnerung bleiben. Die Pandemie hat nicht wie
gehofft abgeklungen, nein sie hat nochmals richtig zugeschlagen. Für viele wurde sie zur Bewährungs- und
Zerreissprobe.
Auch waren wohl die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel für jeden speziell. Hoffentlich konntet ihr diese
wieder einmal im üblichen Rahmen unter der Familie und den Freunden abhalten.
Das Ganze hat auch unseren Schiessbetrieb betroffen. Wiederum oder weiterhin Vorgaben, abgesagte Anlässe,
etc. So konnten wir dieses Jahr das traditionelle Eröffnungsschiessen nicht durchführen und haben mit den
offiziellen Schiessen erst später gestartet.
Unter den erwähnten Umständen ist eine Jagdschiesssaison zu Ende gegangen. Das gibt uns die Möglichkeit
zurückzuschauen und Danke zu sagen. Wie aber schon erwähnt, ist das Jahr nicht ganz nach unseren
Vorstellungen und Wünschen abgelaufen. Durch eure ausserordentliche Rücksichtnahme, euer Verständnis und
die damit speziell geforderte Disziplin, war es wieder eine Saison ohne Unfall, begleitet mit viel Genugtuung und
Freude. Dafür an alle ein kräftiges Dankeschön und Weidmannsheil von ganzem Herzen.
Unsere Helfer-Crew hat mit zusätzlichem und enormem Einsatz zwar nicht alle geplanten Schiessen durchführen
können, aber alle übrigen notwendigen Massnahmen gemeistert. Wichtig für uns war aber auch, dass wir die
Möglichkeit bieten konnten, dass der Treffsicherheitsnachweis erlangt werden konnte und wir somit viel für den
guten Ruf der Jäger beigetragen haben. Ist es doch sehr wichtig, dass die Übungsschiessen auf die Scheibe im
Stand und nicht auf das lebende Wild stattfinden können.
War unsere Schiessanlage an gewissen Schiessanlässen wegen Corona nur sehr knapp aber teilweise auch
übermässig belastet, ist es zwischendurch zu Engpässen gekommen. Wir versuchten zwar alles zu unternehmen,
um den Schiessbetrieb für alle Anwesenden möglichst gut zu gestalten. Sollte es trotzdem einmal grössere
Wartezeiten gegeben haben, bedauern wir das sehr, danken aber für eurer Verständnis. Wir versuchen immer
alles zur Zufriedenheit unserer Jäger zu tun. Gerade in solchen Momenten braucht es Toleranz aller Beteiligten.
Im Weiteren dürfen wir zusammen mit euch in unserer bescheidenen Jagdstube immer wieder schöne und
unvergessliche Stunden erleben. Ebenfalls freut es uns, dass unser Angebot weit über die Kantonsgrenzen
hinausstrahlt. Bei unserem Schiessanlässen geht es nicht nur um das Schiessen, sondern die Möglichkeit sich
unter verschiedenen Jägern zu treffen, einen Schwatz abzuhalten und sich auszutauschen. Das hat sich in den
vergangenen Jahren bereits zu einer Institution entwickelt.
Es freut uns, dass wir aktuell alle Chargen im Vorstand und bei den Helfern besetzt haben. Trotzdem sind aber
immer neue aktive Jäger gefordert, sich zu melden und uns zu unterstützen. Wir möchten nach wie vor weitere
Schiessfreunde ermutigen, als Vollmitglieder ihren Betritt zu erklären. Bitte meldet euch bei einem der
Vorstandsmitglieder, Koordinaten auf der Homepage www.jagdschuetzen.ch
Bitte stellt auch sicher, dass wir von euch die aktuellen Angaben haben. Meldet euch per E-Mail oder an den
offiziellen Schiesstagen an der Kasse.
Wir hoffen, dass ihr die vergangenen Festtage und den Jahreswechsel gut überstanden habt und wünschen nur
das Allerbeste im Jahr 2022.
Ende Februar / Anfang März 2022 werden wir das Jahresprogramm 2022 mit der Beitragsrechnung 2022
versenden. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.jagdschuetzen.ch
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