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1. Standschützenmeister !!!!!

Jahresbericht 2013 !!
Das Highlight: Schweizer Sektionsmeister NLA Sport! 
Der 27. Oktober 2013 wird in die Geschichte der SG Aarau eingehen: Erstmals konnten 
wir den Titel erobern, welcher in unserer Vereinsgeschichte noch gefehlt hat. Wir sind die 
beste Sektion in der NLA Sport! Diesem Titel rannten wir jahrelang hinterher und heute 
muss ich sagen, dass wir es immer selber verbockt haben… Es war ein grossartiges 
Erlebnis, von welchem wir 14 Schützen noch lange zehren werden! !
Saisonverlauf 
Ansonsten verlief die Saison gut, aber nicht auch höchstem Niveau. In der GM waren wir 
in den Hauptrunden so souverän wie noch nie, in Zürich jedoch mussten wir in der 2. 
Runde die Segel streichen. In der Mannschaftsmeisterschaft dominierten wir wie üblich, im 
Final konnten mehrere Schützen nicht ihr ganzes Potenzial abrufen, so dass der Gewinn 
der Silbermedaille die logische Konsequenz darstellte. Die Jahresmeisterschaft war wie 
immer: diejenigen, die engagiert mitmachten, konnten schöne und zum Teil auch sportlich 
hochstehende Stunden erleben. Es ist einfach nach wie vor schade, dass nur ein kleiner 
Teil unserer Topcracks die Jahresmeisterschaft abschliesst. !
SG Aarau 1 - Blick in die Zukunft 
Unser Ausscheiden in Zürich kam für uns überraschend. Wir waren sportlich wirklich top in 
Form und der Titel greifbar nahe. Es kam anders - und einige Monate später habe ich 
(meine eigenen) Erklärungen. Wir fünf Schützen treten nicht mehr als Team auf, jeder ist 
nur noch auf seine eigenen Interessen fokussiert. Ich rede hier nicht vom beruflichen 
Engagement, sondern von der Bereitschaft, etwas für das Team zu tun, dafür zu sorgen, 
dass wir eine Einheit sind. Wir besuchen überhaupt keine Schiessanlässe mehr 
zusammen, wir sehen uns alle gemeinsam nur bei den GM-Runden und die privaten 
Anlässe sind rar geworden. Wenn wir wieder erfolgreich sein wollen, ist hier 
Handlungsbedarf angesagt - Teamgeist vor Individualismus, ohne wenn und aber… !
Für die SG Aarau im Allgemeinen ist es aber gut bestellt. Die langjährigen Schützen sind 
gewillt, am gleichen Strick zu ziehen und ich freue mich auf die Saison 2014. Ich bin 
überzeugt, dass wir über das Potenzial verfügen, um mit zwei Gruppen an den GM-Final 
nach Zürich zu fahren. !
Enttäuschender AGSV-Präsident 
Ich habe schon öfters den AGSV in meinen Jahresberichten kritisiert, was jeweils den 
AGSV-Präsidenten veranlasst hat, beim SGA-Präsident ein Beschwerdetelefonanruf in die 
Wege zu leiten. Dieses Jahr kritisiere ich nun explizit den AGSV-Präsidenten Werner 
Häusermann, welcher am Sektionsmeisterschaftsfinal in Thun anwesend war, es jedoch 
nicht für nötig hielt, uns Akteure des neuen Schweizer Meisters zu begrüssen oder gar 
zum Titel zu gratulieren. Die Beweggründe des AGSV-Präsidenten sind mir nicht bekannt, 



auf mein Mail hat er wie immer mit einem Telefonanruf an Martin Schwaller reagiert. Wir 
Schützen der SG Aarau sind über die mangelnde Führungs- und Sozialkompetenz des 
Werner Häusermann schwer enttäuscht und fragen uns: was soll das? !
Schlussbemerkungen 
Nun gilt es, unsere Batterien im Winter wieder aufzuladen, physisch und psychisch zu 
generieren und uns ab Mitte Januar wieder mental auf den Schiessbetrieb einzustellen. 
Jeder soll auf seine Weise körperlichen Aktivitäten nachgehen und ich bin überzeugt, dass 
wir im Frühling gut aus den Startlöchern kommen und schon früh ansprechende Resultate 
erzielen werden. !
Ich wünsche allen eine ruhige Winterzeit, erholsame Festtage und einen guten Start ins 
2014! !!!


