
Ein gutes neues Vereinsjahr

Es ist dies das hundertzweiundfünfzigste in unserer 
langen Vereinsgeschichte. Nach dem letztjährigen 
Fahnenjahr und dem vorletztjährigen Jubiläumsjahr 
soll 2016 ein eher ruhiges Vereinsjahr werden – oder 
vielleicht doch nicht?

Um das neue Jahr einzuläuten, war die Schützenstu-
be in der Witerig bereits am 2. Januar geö�net. Bei 
einem Glas Wein und etwas zum Knabbern wünschte 
man sich gegenseitig „Es guets 16i“. 

In gemütlicher Runde wurde auch über die kom-
mende Schiesssaison diskutiert. Ein erstes Schiessen 
fand schon eine Woche danach statt. Nicht auf der 
Witerig, nein, diesmal war der Schützenverein Dä-
gerlen an der Reihe. Abwechslungsweise �ndet das 
Winterschiessen immer anfangs Januar in Hettlingen 
und Berg-Dägerlen statt. Ein erstes Mal im neuen Jahr 
gab es ein Wetteifern um möglichst viele Zehner. 30 
Schützen, davon genau die Hälfte aus unserem Ver-
ein, packten die Gelegenheit für eine erste Standort-
bestimmung. Nicht zu kurz kam auch die Gesellig-
keit. Auch im Schützenhaus Berg-Dägerlen gibt es 
eine gemütliche Schützenstube und auch der Schüt-
zenverein Dägerlen verstand es, den Schützen etwas 
Feines aufzutischen.

Der Januar war also gerettet. Er muss nicht als 
schiessfreier Monat in der Agenda abgestrichen wer-
den. Und wie geht es weiter?

Im Februar ist in Sachen Schützenfest noch nichts 
los. Dafür steht die GV Ende Monat an. An dieser wird 
auch das Jahresprogramm vorgestellt. Danach kann 
die Saison für die Schützen bald starten.

Im März wird wie immer mit einem Erö�nungsschies-
sen auf der Witerig begonnen.

Der April wird nebst dem Besuch von Schützenfesten 
in der Region rege für die Trainings auf der Witerig 
benützt werden.

Ende April/Anfang Mai stehen gleich zwei grosse Er-
eignisse an: Das grösste Schützenfest der Welt – das 
Feldschiessen. Wir werden dieses Jahr in Neftenbach 
schiessen. Weiter wird das Zürcher Kantonale Vetera-
nenschiessen auf der Witerig durchgeführt. Es wer-
den ca. 800 Schützen gesetzteren Alters erwartet. 
Wir vom Schützenverein Hettlingen ho�en, dass die-

se auch etwas Zeit in der Festwirtschaft verbringen, 
denn diese wird durch uns geführt.

Auch im Juni steht ein namhafter Anlass auf dem Pro-
gramm. Wir werden das Appenzell Innerrhoder Kan-
tonal Schützenfest besuchen. Dort heisst es für uns 
im Schiessstand Haslen „Sönd Wöllkomm“!

Wäre vielleicht im Juli eine Sommerpause angesagt? 
Sicher nicht vor der Witerigsmeisterschaft, die alljähr-
lich meist vor den Sommerferien statt�ndet. Hier lie-
fern sich Stamm- und Gastvereine der Witerig einen 
Wettkampf.
 
Sollte der August wiederum so heiss werden wie 
letztes Jahr, werden die Schützen froh sein um eine 
Schiesspause. Falls nicht, wird wie immer am Don-
nerstag Abend auf der Witerig Gelegenheit sein für 
ein Training.

Im September können nochmals wichtige Punkte für 
die Jahresmeisterschaft geholt werden. Die letzten 
Schützenfeste der Saison stehen noch an.

Dann Oktober, Erntezeit. Zuerst aber wird anfangs 
Monat das Endschiessen auf der Witerig durchge-
führt werden. Das Schiessen mit dem Partnerstich, 
dem Jux-Stich und dem Endschiessenstich. Danach 
wird abgerechnet und Ende Oktober wird das Absen-
den statt�nden.

November und Dezember. Bilanz ziehen? Sich neue 
Ziele setzen? Oder Zeit, sich zu überlegen, wie schnell 
doch eine solche Saison vorbei rast. Und dann be- 
ginnt alles wieder von Neuem…

Noch hat die Schiesssaison gar nicht angefangen. 
Aber lange dauert es nicht mehr, bis im Schiessstand 
Witerig und anderen Schiessanlagen wieder Betrieb 
herrscht.
Informationen über unseren Verein, unsere Aktivi-
täten, Fotos, Ranglisten usw. sind auch im Jahr 2016 
in regelmässigen Reportagen in der Hettlinger Zytig 
und laufend auf unserer Homepage zu lesen:

Unser Verein
300m Schützenverein am Tor des Zürcher Weinlands 

Unser Motto
Tradition und Schiesssport – seit 152 Jahren

Unsere Homepage
www.schuetzenverein-hettlingen.ch
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