
Abschlussbericht  
 

Teilnahme der Stadtschützen Langenthal  

an der GALA 2022 vom 19. - 22. Mai 
Der Antrag von Ernst Stettler und der Vorstandsbeschluss der Stadtschützen Langenthal vom 25.4.22, uns 

an der Gewerbeausstellung GALA Langenthal 2022 anzumelden und zu beteiligen, war absolut richtig und 

führte zu einem nicht zu erwartenden Grosserfolg. 

Die Vorbereitungsarbeiten zur GALA 2022 durch Ernst Stettler, Chef Pistolier und Initiant der Teilnahme 

an der GALA und Peter Kurth, Vizepräsident Stadtschützen, waren recht aufwendig und erforderten doch 

einen beachtlichen Materialaufwand. Umso mehr durften wir unseren Stand, den wir unter Mithilfe von 

Elisabeth Kurth und Hans Kunth aufgebaut haben, mit Stolz präsentieren. Während der Dauer der GALA 

unterstützten Ernst und ich unser Team am Stand, ein Team, welches hervorragend zusammenspielte. 

Dank der tollen Mitarbeit der Jungschützinnen und Jungschützen unseres Vereins hatte der Anlass einen 

jugendlichen Charme und zog zahlreiche Schiessbegeisterte aller Altersstufen an.  

Mit Start am Donnerstagabend um 17.00h wurde auch unser Stand mit grossem Interesse besucht und 

buchstäblich belagert. Geschossen wurde mit Luftpistolen und Luftgewehren auf 10m Distanzen. Der Stand 

wurde betreut durch den Einsatz der Jungschützen, unter der Leitung von Alina Korotya und der 

zusätzlichen Betreuung durch René und Lilian Dennler, welche die Präzisionswaffen zur Verfügung stellten.  

Verschiedene Mitglieder der Stadtschützen besetzen den Infostand unter der Betreuung von Urs Studer, 

Sekretär der StSL. Die BesucherInnen konnten dabei eingehend über den Schiesssport und das 

Vereinsleben informiert werden. Das Interesse war überaus gross. Die Ausstellung und die Unterlagen 

standen ganz im Zeichen des Projekts «ZWINKY» zur Förderung des Schweizer- Schiesssportes. 

Wer ein Standblatt vorwies, erhielt ein feines Ragusa mit dem Aufkleber unseres Vereins und dem neuen 

Flyer der Stadtschützen Langenthal. Während der gesamten Ausstellungsdauer haben rund 400 GALA- 

BesucherInnen aller Alterskategorien unseren Stand beehrt! Zeitweise bildeten sich Warteschlangen, 

welche das «Treffen ins Schwarze» versuchten. Und dies über alle vier Ausstellungstage. Beeindruckend 

war die fröhliche und begeisternde Stimmung, welche über die gesamte Ausstellung spürbar war.  

Besonders hat uns gefreut, dass über 220 InteressentInnen uns ihre Adressen angegeben haben, welche 

wir natürlich mit grosser Sorgfalt aufbewahren und das weitere Vorgehen nun bestimmen werden. Das 

grosse Interessen am Schiess-Sport stimmt uns zuversichtlich, dass wir neue Mitglieder gewinnen können, 

wenn wir den richtigen Weg einschlagen. Unser Verein ist dringend auf Zuwachs angewiesen.  

Bezüglich dem Kostendach haben wir das Budget von Fr. 2’000.- nicht ganz einhalten können, da uns 

zusätzliche, notwendigen Ausgaben für Werbung und den Aufbau sowie Dekoration der Anlage als wichtig 

erschienen.  

Die Stadtschützen Langenthal werden den Erfolg, Aufwand und Ertrag sowie die Werbewirksamkeit der 

GALA noch auswerten und analysieren. Immerhin darf festgestellt werden, dass seit der GALA im Mai 2022 

bereits 15 Neueintrittsgesuche für die Aufnahme in unseren Verein gestellt wurden. Über die Teilnahme an 

weiteren solchen Anlässen wird der Vereinsvorstand noch entscheiden. Die Herausgabe der Teilnehmer-

listen muss noch rechtlich abgeklärt werden. Insgesamt hat sich der Aufwand unbedingt gelohnt, konnten 

wir doch den Schiesssport dem Publikum näherbringen. 

Gegen alle Unkenrufe in unserem Verein war die Teilnahme der Stadtschützen Langenthal an der GALA 

2022 ein Riesenerfolg. Darauf dürfen wir stolz sein. An dieser Stelle danken wir dem OK der GALA, aber 

auch allen Helferinnen und Helfern, dem Vorstand und der Stadt Langenthal für die zur Verfügungstellung 

des Materials und der Benützung der Räumlichkeiten.  

Peter Kurth/ Ernst Stettler 

29.5.22 



      

   

        

 



    

    

 


