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Die SG Aarau ist Schweizermeister in der Königsklasse 
Diese Schlagzeile war sicher der Höhepunkt aller erreichten Resultate der hoch angesetzten Ziele im 

vergangenen Schützenjahr 2009. 

 

 

Erstmals in der Vereinsgeschichte qualifizierten sich zwei Gruppen 
der Kategorie 1 im Feld A  nach den langen Ausscheidungsrunden für 
den Final der Schweizerischen Gruppenmeisterschaft im  Albisgütli. 
Nach drei weiteren Runden am Finaltag stand Aarau nach 2004 als 
Schweizermeister zuoberst auf dem Podest. Der insgesamt vierte 
Titelgewinn dieses immer noch als der Wettkampf unter den 
engagierten Sportschützen bezeichneten Anlasses  war der Lohn von 
grossem Zeitaufwand für aufwändiges Training, viel Einsatz und viel 
kameradschaftlicher Unterstützung sei es von den Kollegen, den 
Helfern oder dem Verein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu der sechste Titelgewinn der Aargauischen 
Mannschaftsmeisterschaft, wobei erwartungs-
gemäss zwei Mannschaften von Aarau den 
Final in Oeschgen erreichten, eine Mannschaft 
jedoch unter ihrem Wert die zweite Runde nicht 
schaffte. 

 

 

 

 

 

Auch die erfolgreiche Titelverteidigung am 
Aargauischen Kantonalfinal der Gruppen-
meisterschaft war ein schöner Erfolg, obschon die 
insgeheimen Erwartungen nach dem letztjährigen 
Gewinn der drei Medaillenplätze etwas höher waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellvertretend erkämpfte sich in der Kategorie Ordonnanz 
wieder einmal die ‚Veteraneninnen- und Veteranengruppe‘ 
die Teilnahmeberechtigung für die schweizerischen 
Hauptrunden 



 

Vervollständigt wurde die erfolgreiche Vereinsbilanz zum Saisonschluss noch 
mit dem Sieg am Historischen Rütlischiessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich verzichte auf eine detaillierte Aufzeichnung aller Resultate und Ranglisten. Die 
Berichterstattung im Internet (www.sg- aarau.ch) ist Dank dem Einsatz von Thomas Köchli 
wiederum à-jour. Wir danken ihm für diese aufwändige  Arbeit, die er als Fachmann für uns 
unentgeltlich leistet.  

Die dreizehn für die Jahresmeisterschaft  klassierten Aktiven wurden 
schlussendlich von Jörg Fankhauser dominiert, gefolgt von Stefan Bereuter und 
Roland Schaffner. Letzterer gewann dank seiner Konstanz bei Saisonbeginn mit 
uneinholbarem Vorsprung die Top-Ten-Konkurrenz. 

Bei den Armeewaffen reihte sich die fleissige Erna von Allmen als 
Beste  in die Gesamtranglis- te und gehörte ebenfalls in der Top-
Ten-Konkurrenz mit Rita von Allmen und Ursula Lutz zum 
erfolgreichen Damentrio.. 

 

Für das Jahr 2010 ist das Eidgenössische Schützenfest in Aarau der Anlass schlecht hin. Wir alle sind gefordert, 
einen Beitrag zu leisten, sei es 
als Aktiver mit dem Verein und 
oder als Helfer. 

 

 

 

 

Wir haben auf der Basis der Umfrage am Endschiessen die 
Anmeldung unserer Schützinnen und Schützen Mitte Dezember 
getätigt. Eine Nachmeldung für Spätentschlossene ist per 
Februar geplant. 

 

 

Unser Feldschützenmeister Urs Hodel führte wie schon berichtet, die obligatorische Bundesübung und das 
Feldschiessen mit seiner angestammten Helferschar reibungslos und unfallfrei durch. Die Beteiligung war 
unerwartet hoch. 

Dank 
Ich möchte allen Aktiven für ihren Einsatz und ihre Disziplin beim Schiessbetrieb, speziell auch allen unsern 
Schützenmeistern und den helfenden Kameradinnen und Kameraden für ihre selbstlose und freiwillige Mithilfe, 
die das ganze Jahr geleistet wurde, allen Sponsoren und Gönnern und speziell dem Vorstand der 
Schützengesellschaft, für die Unterstützung auf allen Ebenen ganz herzlich danken. 

Für die neue Schiess-Saison wünsche ich allen Schützinnen und Schützen, meinen Vorstandskollegen und allen 
Freunden der Schützengesellschaft Aarau viel privaten Erfolg, gute Gesundheit sowie etliche sportliche 
Höhepunkte. 
 
Oberschützenmeister 
HU. Wildeisen 


