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Jahresbericht des Präsidenten 2022 
 
Unser Verein kann auf ein recht ruhiges und 
ordentliches Vereinsjahr zurückblicken – ohne 
einschränkende Corona-Regeln und Querelen. 
Endlich konnten wir uns wieder auf den eigent-
lichen Zweck besinnen und uns voll der sport-
lichen Schiessfertigkeit und den Vereins- und 
Gruppenwettkämpfen widmen. Aus meiner 
Sicht ist besonders wichtig, dass wir konse-
quent eine wertschätzende und kamerad-
schaftliche Vereinskultur pflegen können, wo 
sich alle mit Achtung und Respekt begegnen. 
Hier stehen alle Vereinsmitglieder in der Ver-
antwortung. 
 
Der Vorstand der Stadtschützen hat im Ver-
einsjahr 2022/2023 an 7 Sitzungen u. a. über 
die folgenden Geschäfte verhandelt und be-
schlossen, nämlich über... 
 

• die Organisation des Schiessbetriebes der 
Saison 2022, 

• die Teilnahme an der diesjährigen GALA 
mit einem Stand der Stadtschützen, 

• die Durchführung der vereinsinternen 
Wettkämpfe, 

• die Teilnahme am Berner Oberländischen 
Schützenfest, 

• die Besetzung von Chargen (Schiesssek-
retariat, Juniorenleitung Pist, Munitions-
verwaltung, Obmann Pist Veteranen, Ob-
mann Ehrenmitglieder) 

• die Durchführung des Endschiessens als 
„Schützenfest“, 

• die Suche nach vereinsinternen Betriebs-
warten, 

• die Erarbeitung der Grundlagen für die VV 
23... 

 
Besonders gefreut hat mich der Auftritt der 
Stadtschützen an der GALA 2022. Ich kann 
nur Peter Kurth zitieren: „Gegen alle Unkenru-
fe ... wurde die Teilnahme der Stadtschützen 
Langenthal an der GALA ein Riesenerfolg. 
Darauf dürfen wir stolz sein.“ Mein herzlicher 
Dank geht an die beiden Organisatoren Ernst 
Stettler und Peter Kurth, an alle Helferinnen 
und Helfer des Vereins und an die Stadt. 
 
Die Stadtschützen haben damit beste Reklame 
für das Schiesswesen gemacht. Und mit fast 
30 neuen Mitgliedern im Berichtsjahr sind die 
„Folgen“ direkt sichtbar. Welcher Langenthaler 

Verein kann so viele Neuaufnahmen vorwei-
sen? Und welcher Verein hat in seinen Reihen 
ein 100jähriges Ehrenmitglied und notabene 
einen Ehrenbürger der Stadt? Cony Bärtschi 
und ich durften dem Jubilaren Max Jufer im 
Namen der Stadtschützen gratulieren. 
 
In den Jahresberichten (Veteranen, Gewehr, 
Pistole, Jungschützen Gw, Junioren Pist) wer-
den die Resultate der Schiesswettkämpfe ge-
würdigt. Ich verweise auf die „Langenthaler 
Stadtschützen“ Nr. 2 und 3: Herzliche Gratula-
tion! 
 
Und in meinem Gratulationsschreiben an Ma-
this Gerber konnte ich schreiben: «Du hast 
Deinen Schweizermeistertitel in der Kategorie 
Ordonnanzpistole 25 m erfolgreich verteidigen 
können (563-15x) und Thomas Huber (556-9x) 
und Patrick Huber (549-12x) auf den 2. bzw. 3. 
Platz verwiesen. Ausserordentlich beeindruckt 
haben mich Deine Resultate des Schnellfeu-
ers! Ich darf Dir im Namen des Vorstandes und 
im Namen aller Stadtschützen und Stadtschüt-
zinnen herzlich zu diesem tollen Erfolg gratu-
lieren. Du machst unserem Verein alle Ehre. 
Sinn und Zweck unseres Vereins ist es ja, 
auch und gerade in den Wettkämpfen erfolg-
reich zu sein und dies auch konsequent zu 
wollen.» 
 
Für die Arbeit über das ganze Vereinsjahr hin 
danke ich dem Vorstand und den Chargierten 
herzlich. Ich danke allen Helferinnen und Hel-
fern an den Schiessanlässen, den Schützen-
meisterinnen und Schützenmeistern, dem 
Ehepaar Schütz als Betreiber der Schützen-
stube, dem Anlagewart und seinen Helferinnen 
und Helfern und dem AföS, das uns in den 
administrativen Belangen unterstützt. 
 
Besonders erwähnen möchte ich Adrian Mey-
er. Als neuer Technischer Leiter und Präsident 
der Schiesskommission hat er seine Aufgabe 
bravourös gemeistert. 
 
Bereits im letzten Jahresbericht habe ich ge-
schrieben: „Ohne die Verteilung der Aufgaben 
auf viele Schultern wäre die Sicherstellung der 
Vereinstätigkeiten und die Erfüllung der Bun-
desaufgaben nicht möglich.“ Ich rufe deshalb 
alle auf, ebenfalls Aufgaben und damit Mitver-
antwortung bei den Stadtschützen zu über-
nehmen. Nur so bleiben wir handlungsfähig 
und können auch die Bundesaufgaben erfül-
len. 
 
Ich freue mich, Euch an der Vereinsversamm-
lung zu treffen. 
 
Der Präsident 
R. Baer 


