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Standschützenmeister

Jahresbericht 2019 – 5. GM-Titel in Zürich, gewidmet unserem Coach!
Das Schützenjahr 2018 hat der SG Aarau aufgezeigt, wie eng totale
Glückseligkeit und tiefe Bestürzung beieinander liegen. Der Start ins
Schützenjahr schlug keine grossen Wellen, wir absolvierten wie gewohnt die
Gruppen- und Mannschaftsmeisterschaftsrunden. Am Kantonalfinal erreichten
wir den Silber- und Lederplatz, was ok war. In den Hauptrunden konnten sich
beiden Gruppen steigern, der SG Aarau 1 gelang die Finalqualifikation für
Zürich, so dass die erste Hälfte 2018 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Anfangs August gab der Schützenkönig den Tarif bekannt: Ich bin zuversichtlich,
dass wir in Zürich erfolgreich sein werden. Das war das Signal für die anderen,
das Finalunternehmen Zürich zu starten und hart zu arbeiten. Am Finaltag
passte alles zusammen, wir fünf Schützen absolvierten den Viertel- und Halbfinal
mit grosser Ruhe, aber extrem fokussiert. Auch im Finaldurchgang zeigten wir
keine Schwächen und konnten mit überzeugenden 970 Punkten den 5. Titel seit
2004 einfahren! Das war definitiv DER Höhepunkt im 2018, welchen wir abends
mit einem schönen Fest würdigten.
Anfangs September musste sich unser Coach einem operativen Eingriff
unterziehen, welcher leider schwere Komplikationen nach sich zog. Hansueli
kämpfte mit aller Macht um sein Leben, musste den Kampf aber leider kurz vor
Weihnachten aufgeben. Wir alle wissen, was Hansueli all die Jahre für die SG
Aarau und für uns Schützen gemacht hat, wir werden ihn nie vergessen. Heute,
nachdem ein paar Wochen seit seinem Ableben vergangen sind, wird mir
bewusst: die Gruppe SG Aarau 1 hat ihm mit dem Gewinn des GM-Titels ein
wunderschönes Geschenk gemacht, welches er in seinem Herz auf seine letzte
Reise mitgenommen hat.
Das Jahr 1 nach Hansueli wird ein anderes Schützenjahr werden, logisch. Aber
ich bin überzeugt, wenn wir alle am gleichen Strick in die gleiche Richtung
ziehen, werden wir diese Hürde gemeinsam meistern. Ich freue mich, mit euch
die Herausforderung anzugehen und weiter erfolgreich unseren geliebten Sport
ausüben zu können. Allen Guet Schuss im 2019!
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