Grosswangen: 70 Jahre Pistolensektion

Kleines aber feines Schützenfest
Die Pistolen Sektion Grosswangen feiert im kommenden Mai
das 70-Jahrjubiläum mit einem
Jubiläumsschiessen. Erwartet
werden im vereinseigenen
Schiessstand rund 300 Sportschützen aus der ganzen
Schweiz, besonders aus
der Innerschweiz.
Willi Rölli

Die Pistolensektion Grosswangen kann
in diesem Jahr auf erfolgreiche 70 Jahre
Vereinsgeschichte zurückblicken. Sport
lich steht die Sektion heute schweizweit
im Rampenlicht. Sie zählt seit Jahren zu
den besten der Schweizer Schiesssport
szene. In eidgenössischen, kantonalen,
historischen und regionalen Wettkämp
fen stehen immer wieder Schützinnen
und Schützen der Pistolensektion Gross
wangen auf dem Podest. Auch in Sek
tions- und Gruppenwettkämpfen werden
regelmässig Spitzenresultate erzielt.

Jubiläumsschiessen im
Schiessstand Rothegg
Das 70-Jahrjubiläum wird im kommen
den Mai mit einem Jubiläumsschiessen
auf dem vereinseigenen Schiessstand in
der Rothegg gefeiert. Laut OK Präsident
Daniel Wiederkehr werden rund 300 Pis
tolenschützinnen und Schützen, mehr
heitlich aus der Innerschweiz in Gross
wangen erwartet. Den Teilnehmenden
werden insgesamt vier attraktive Stiche
auf den Distanzen 25m und 50m angebo
ten. Interessant für alle ist bestimmt der
Stich «Festsieger-Konkurrenz». Laut Da
niel Wiederkehr sind die Vorbereitungen
für das Jubiläumsschiessen weitgehend

Die Pistolensektion Grosswangen anlässlich des Morgartenschiessens 2017.

abgeschlossen. Engagiert und zuverlässig
hätten seine neun OK-Mitglieder beim
Aufbau des Anlasses mitgearbeitet. Das
Fest stehe. Was noch komme, sei nun das
Erstellen der nötigen Infrastruktur. Beim
Schiessstand Rothegg sind während der
Schiesstage nicht nur Schützinnen und
Schützen willkommen, die ganze Bevöl
kerung ist herzlich eingeladen, den An
lass zu besuchen. Eine leistungsfähige
Festwirtschaft lädt zudem zum Verweilen
ein.

Würdiger Festakt mit
Freunden und Gönnern
Zum 70. Geburtstag soll aber nicht nur
der Wettkampf im Vordergrund stehen,
auch die Geselligkeit soll ihren Platz ha
ben. Anlässlich eines Festaktes am Sams
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tag, 5. Mai, im Saale des Gasthauses Och
sen in Grosswangen, soll der runde Ge
burtstag mit den Sektionsmitgliedern, be
freundeten Vereinen, den Sponsoren,
Nachbarn des Schützenhauses und Ver
bands- und Behördendelegationen ge
bührend gefeiert werden.
Dieser Anlass soll laut Daniel Wiederkehr
auch ein Dankeschön sein an die Spon
soren und für die Nachbarn beim Schiess
stand, die für den Schiessbetrieb stets
grosses Verständnis zeigen. Ohne dieses
Verständnis und ohne die grosszügige
Unterstützung durch die Sponsoren, In
serenten und Gönner wäre die Durchfüh
rung des Jubiläumsschiessens gar nicht
möglich. Auch das 80-Jahrjubiläum der
Pistolensektion Grosswangen soll wieder
gefeiert werden können. Um dies zu er

möglichen, ist die Sektion auf Nach
wuchsschützinnen und Schützen ange
wiesen. Alle, die sich für den Schiesssport
interessieren, sind im Schiessstand Rot
hegg bei den Trainings am Mittwoch
abend immer willkommen. Bei der erfolg
reichen, fast erfolgsverwöhnten Pistolen
sektion Grosswangen wird aber nicht nur
ins Schwarze gezielt, die gute Kamerad
schaft wird gepflegt und auch die Gesel
ligkeit hat ihren Platz.
Beides in der heutigen hektischen Zeit
wichtige Faktoren und gute Gründe, um
bei der Pistolensektion Grosswangen Mit
glied zu werden.
Mehr über die Pistolensektion Grosswan
gen, den Schiessbetrieb und die Schiess
zeiten am Jubiläumsschiessen unter
www.ps-grosswangen.ch.

