50m KK Jahresbericht 2020
Die siebente KK Saison startete mit dem ersten Training am 11. März, ausnahmsweise bei erfreulich
warmen Wetter. Leider war nach nur zwei Trainings infolge dem Corona Virus ein Unterbruch aller
Schiessaktivitäten bis am 3. Juni wo das Training wieder aufgenommen werden konnte und ohne
eigentliche Sommerpause bis zum Endschiessen aufrechterhalten wurde. Allerdings war der
Trainingsbesuch eher mager. Herbert Huser war der Einzige der regelmässig zum Training erschien.
Der J+S Kurs wurde Corona bedingt erst nach den Sommerferien, d.h. Mitte August, gestartet mit
der Idee Luftgewehr und KK bis zum Endschiessen parallel anzubieten. Auch hier war das Interesse
nur gering mit jeweils 1…4 Kursteilnehmer. Es wurden aber dennoch sehr erfreuliche Liegend frei
Resultate geschossen. Mit dem Endschiessen am 26. September wurde das KK Schiessen
abgeschlossen. Die ursprünglich noch für den Oktober in Erwägung gezogenen Trainings fanden
nicht mehr statt.
Ende September wurde das Vereins-Wettschiessen vom Ostschweizer Sportschützenverband
(OSPSV) auf Buchers Platz durchgeführt. Wie alle Jahre, ein Dankeschön an Hansruedi Tinner für die
Schiessbüroarbeit die er jeweils souverän im Alleingang bewältigt und die professionelle
Finanzabrechnung. Im 2021 wird voraussichtlich auch wieder ein OSPSV Anlass in Buchs
durchgeführt.
Das Endschiessen war mit 22 Schützinnen und Schützen wieder sehr gut besucht. Davon schossen 8
liegend frei. Leider war der Vorjahressieger Göpf Kressig nicht anwesend und auch der Rekordhalter
Flurin Kressig war anderweitig beschäftigt. Somit konnte der Sprechende/Schreibende zusammen
mit Simon Rothenberger als Zweiter und Cécile Roffler als Dritte das Podest «schmücken».
Wie schon angekündigt trete ich per Ende Februar 2021 von meinem Amt als Leiter 50m zurück und
möchte darum an dieser Stelle nochmals allen herzlich danken die mich in den letzten sieben
Jahren beim KK Schiessen unterstützt haben. Glücklicherweise konnte mit Mario Scherrer ein
kompetenter Nachfolger gefunden werden. Ich werde versuchen ihn bei der Einarbeitung und auch
nachher tatkräftig zu unterstützen. Nun wünsche ich allen noch „Guat Schuss“ für die kommende
Schiesssaison.
Buchs, im Februar 2021

Leiter 50m

Andy Roffler

