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Aufbruch zu neuen Ufern 
Die Sarganserländer Schülzenvete raninnen und -vete ranen haben sich an ihrer Hauptversammlung zur 
«Wiedervereinigung» mil dem kantonalen Veleranenverband entsch lossen. Davor stand das Jahresschiessen an. 

von ~rtln Na ..... 

ie Schi""swcttkämpf~ auf 
der Sarganser Schi",.... ... 
l~gc Scholli waren von 
den Bedingungen l1er ein 
Mittelding zwisdl~n Wi ... 

u,r· Ulxl Frilhlingsschi"""",. 22 Teil· 
n~hmcndc schossen mit der I'isUtle 
und S8 mit dem Gewehr. Sie nutzu,n 
die Gclcgcnheit fiir einen e",u'n Fann· 
U!St oder auch. blass tur ein e",t"" Trai· 
ning. 

In den VOfdcren P<lI!itioncn auf der 
Rangliste tauchten am Ende bei der 
Rangverkimdigung die «UbIkhcn Ver· 
dächtigen. ~uf. llei d<m f'istulcnschut· 
zen gewannen U'" Villigcr (Bad Ragal) 
und Ferdi naOO Gabathuler (S-argans)jc 
einen Stich, Heinrich Muller (Walen-
stadt) deren zwei. Mit dem (".cwehr 
""hwangen Daniel Siegenthalcr (sar-
gans) und Luziw Mannbart (Walen· 
stadt)oben allS. Moni ka wyler (Rad Ra-
gaz) mit der Pistole wwie SllS;\nne 
Uchli (Taminaschulzcn) und Ag.ncs Ott 
(FIums) mit dem Gewehr stellten die 
mannliche KonkuJTCJlZ in den Senkel. 

\·e..,mmminng im _Bergwerk . 
Vor der Jahrcstagung am Samstag. 
nachmittag im Re<taurant _I\crgwerb , 
zu (".ast bei Esth.". uOO Sepp Schnidcr, 
wurde wie gewohnt fein getafelt. Da-
nach ~1 öffllcte Oskar Michel als Nach· 
folger ad interim de< ve",tarbcl>l'Tl R= 
wrtleiters Hcinz Heunergcr die 00· 
tefl5 vorbereitete Tagung. Bei der lb-
tenehrung ~hten die Anwesenden 
mit einer Schweigeminute aller ..,it 
20t9 verstorbenen Kameraden. 

t"Ur Spannunggesorgt halten schon 
vor der Versanunlung zwei Punkte auf 

der TagcsordnWlg. Einerseits statto:lcn 
Wahlen an. Es galt wi<:ht~ Posten ncu 
zu besctzcn. Zum andern war bekannt 
geworden, dlW; VerltaOOl ungen im 
(". .. ng gewesen waren, die das Ziel hat· 
t~n, d ie Sarganscrländcr Vctcraninnen 
und Veteranen wi~der in die Dachvcr· 
bände 3ufzurlehmcon. So di"", das 
denn auch wollten. 

de< k.nton.len ~temllel1vcrballd,,". 

G",UeOO zuriick und in die ZUkunft zu 
""hauen,..,i nicht sein Ding, betonte 
Signcr. In "';l1<'m zwcilf'Tl Amtsjahr ha-
ne er get"umlcn, der Zwisl mit den Sar-
ganserlandern miissc gel",,! wenie.. . Er 
habe die FiJhler ausgestreckt und in 
Michel einen ol'fenen (".espr.ichspan · 
ner a~tfen . • Die Lösung war, die 
Statuten des Kantonalverbandcs zu an· 
derruo, so Signcr. 

St.(".a ller Kantonalschutzenf",,1 tur Ve-
ternn.innen und Vd.CTal1Cn in Goldach. 
das 3m 17.Juni bcginnt,teilzuncltmcn. 

ReßOl1leitung ergänzt 
Nach dem Ja Zur _Wiedervereinigung>. 
den Ehrungen uOO der Rangverkimdi· 
gung vom Jah~ie .. <en staOOen 
WaltJcn an. Der Tod VOll Heinz Heuber-
gcr (Flums) und Guido ....,Uer (Quarten) 
hatte im Rcssortvo",tand ochrnerUt af-
tc [jfCken hinu,rlassen. F ... war nicht 
leicht, tur sie Nachful.:cr zu ßII<[CII. 
lIan.pcter Jleidcgger (Walef1lltadt) 
wini d ie Rcs.wrtlcitung ubcrnchmcn 
und Walter I'fItfncr (Weisnan nen) da. 
&hutlenmeisteramL ßcide wurden 
mit Beifall gewählt. 

\ 'orw."lns schaueot 
Hans Ricll;enbacller, der I1<'UC I'räsident 
des Sarganscrliindcr &huuen vcrban· 
dcs (SVS). der die FUhrung des !!Chlin· 
gcrnden Vcrbandsschift's in sturmi· 
schen ....,itcn i1bcrnom men h.t,riet da· 
zu, das A'~bot anzunehmen . Ihm 
gleich tat .. Roben SigneT. I'räsidcnt 

Die 102 anwesenden Stimmberech· 
tigten Ilicsscl! in ,\er Folge den AIltrng 
der Rcssonleitung. wieder bei den 
Da< hverbänden mitrutun. diskussions· 
los und mit _nigen Enthaltungen gut. 
Umgehend lud Signcr dazu ein, wieder 
bei der GruppcnmeistClXhaft und 3m 

Nach zehn Jahren zur EJnslctltpkommen 

Im Ft1Ihlin& 2012. haben hab. W&iI wichtig" Vor- boode SargansEM-1ändor 
dio Daol'tv«t:>Ando do:w standposton r.icllt mohr 00- eh Vor!);)""IOltl orfolgroioh 
SchOtz_t .... aninnert ootzI. _den konnten. Oie <1oerIebt Zu SchaOOn ka· 
und -veteranen die AI- damaligen VorntAnde der man als F~ das &reits 
t,,",klaue de8 Saraanser- DaohverbArxle dUdetoo nicht primär dio lIusg"· 
Landos ""8&0" onIohl <. <las niohI .... 1 ~ dio schlosoooon. sono:loro eh 
aelkoofon.- Slruktu ........ unIxotmli-- .gen Sa/ganser. V9!bIinda. In ihren Statisli-
sUSl/85Chk-" n.AmR tander kluerltand aus. ken musste ein Minus von 
April ist der Bann aufae- Zehn Ian&<t JaIve waren 230 Mital·p <Iem verbucht 
hobelt wordon. dio SI. Oa llPf"Oberttnder werden, \nd OOroo Jal'was· 
Von W<lgOO nichI ,agaI<on· von allen kantonalen und beitrligo fehlten in der J<as. 
for..- StnMturan: Die Sar· eidlonol .. ischen Vetera- 00. Koi"t Ruhmesblatt im 
ganserlarxlor" Vetorarinnert nenweUklmpf"" auaae- GeschioIttsbudt der Ve<:· 
und VOlOlanan haJ.>an 2012 echIo68en. DM tat man- """" dert bis dahin bastehanden dIorn wal!. AIs~· EinJahnetrtt hat ... gedau. 
eiganstandgoo Vort>and tion wurde eine regDnaIe ert. bis i"t den Vorstanden 
at.fgojOOt und sich als Res- (lr!.p()Ol""t"t)<)IsII;rschaft an· des Verbando$ Schweizeri-
SO(( dom SchUtzeOlV9!bancI I/Obolen. dlo groooon Art· 'lOht)< ~MOI1 
SargansEM-land (SVS) ane<I- ~fandNiohl zuletzt 0ßN1 urxl das SI. GaIe< 
oc:hIossoo. Sclkht das· wegen dieses IIngebots ha- ,_0. 

VOO"U"Ift ~ohrt ist. 
Dofero FOhrutla taolln da< 
Fo/"" du. was schon 2012 
m'IgIkh ""WO,"" wlre.. 
Der St. Galler Verband 
pa$$te dio Sta lUl"" an. 
Dar VSSo/ akzeptierte eh 
Arxlerlflg. Somit war der 
Weg nach ~en Verhatxl-
kq~ frei fr. die ROok!<ahI 
der renitooten oSiidstaal-
!er. in die Dachvefbande. 
lhd...., datf dlo IIItrila.-
$(I do< SarganooMndor 
SchJuimen und SchUtzoo 
.,.,;,,00, schweizwejt an V,,-
toranorlW<lI.tkJrrd"oo rrit· 
mad>Ot\ (mn) 
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