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Abgesagtes  
Zeitungssammeln
Viviane Kaufmann v/o Lazana, Pfadiabteilung Dunant

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Hettlingen
Am 9. Januar 2021 wäre das Zeitungssammeln durch 
uns, die Pfadiabteilung Dunant, geplant gewesen. Jedoch 
musste dieses aufgrund der neuen Massnahmen gegen 
das Coronavirus kurzfristig abgesagt werden. Da die Kom-
munikation dieser Absage nicht reibungslos verlief, wur-
den nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner zuverlässig 
informiert. Somit standen viele Zeitungsbündel und Kar-
tons am Ende des Tages noch unabgeholt an der Strasse 
und mussten ärgerlicherweise wieder zurück ins eigene 
Haus getragen werden. Wir möchten uns an dieser Stelle 
für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. 
Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen möch-
ten, bitten wir Sie, sich direkt an die Gemeindeverwaltung 
Hettlingen zu wenden, über welche die Organisation des 
Zeitungssammelns läuft.
Wir wünschen Ihnen trotz all der Umstände eine schöne 
Winterzeit und bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre 
Geduld.

Liebe Gönnerinnen,  
liebe Gönner 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Spende, mit der Sie 
den Singkreis immer wieder unterstützen. Ihr Beitrag zeigt 
uns, dass Sie unsere musikalischen Auftritte schätzen. Ihre 
finanzielle Unterstützung ermöglicht uns unter anderem, 
für festliche Anlässe Musiker zu engagieren. Wenn wir dann 
wieder dürfen, erarbeiten wir neue Musikstücke unter der 
Leitung unseres Dirigenten Rico Zela.

Damit unsere Stimmbänder den «Lockdown» heil überste-
hen, proben wir unser Liederprogramm inzwischen online 
mit Zoom.
Sobald es die Situation um die Corona Pandemie wieder er-
laubt, werden wir auch in diesem Jahr in der reformierten 
Kirche Hettlingen singen. Ausserdem ist am 4. Juli 2021 ein 
Matinée-Konzert mit populären und bezaubernden Hits und 
Evergreens im Alterszentrum Geeren in Seuzach geplant.
Unsere allfälligen weiteren Aktivitäten in diesem Jahr wer-
den wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt in der Hettlinger 
Zytig bekannt geben.
Zu unseren Anlässen heissen wir Sie herzlich willkommen. 

Mit freundschaftlichen Grüssen
Ihr Singkreis Hettlingen, Brigitte Bhend

Viktor Volltreffer ist traurig
Text: Marlies Schwarz
Man nennt ihn Vik, sein voller Name 
Viktor Volltreffer. Der Name verpflich-
tet. Sein Hobby ist Schiessen. Nichts 
macht er lieber als das. Das Ziel hat er 
meist klar vor Augen. Vik ist mit weniger 
als einem Volltreffer nicht zufrieden. Er 
ist Vereinsmitglied im Schützenverein. 
Da ist er mit Herzblut dabei. Warum? 
Er fühle sich wohl dort. Es sei eine gros-
se Familie. Im Verein fehle es nicht an 
Geselligkeit. Man ziehe am gleichen 
Strick. Sie hätten dort einen Präsi, der 
immer wieder neue Ideen habe, und 
das gefalle ihm. Er müsse zwar ab und 
zu an einem Schützenfest als Helfer 
einspringen. Seine Frau inklusive. Dafür 
könne er jede Woche am Donnerstag 
Abend im Schützenhaus trainieren. Die 
Wirtin in der Schützenstube begrüsse 
ihn ebenso herzlich wie alle anderen 
Vereinsmitglieder. Im Schützenhaus sei 
schon alles für sein Hobby bereit, die 
Scheiben hochgezogen. Er könne gleich 
loslegen. Guet Schuss Vik, auf viele 
Volltreffer!
Soviel zu Viks Sommersaison. Es gibt 
auch eine Wintersaison. Indoor Schies-
sen bietet sich als ideales Wintertrai-
ning an. Dafür ist Vik sofort zu haben. 
Regelmässig trifft er sich mit seinen 
Kollegen im Luftschutzkeller zum Luft-
gewehrtraining. Er freut sich immer, 
wenn er die trainingsfreudige Truppe 
sieht. Es geht nicht nur um Volltref-
fer. Also für Vik schon. Aber auch um 
das gemeinsame Bierchen nach dem 
Schiessen. Doch zugegeben, im Win-
ter freut er sich auf den Saisonstart im 
Frühling.
Vik ist eigentlich ein glücklicher Mann. 
Sein Hobby bereitet ihm viel Freude. 
Er schätzt die Kontakte im Verein und 
an Schützenfesten. Nur leider hat ihm 
etwas einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Es wurde ihm verboten, sein 
Winterhobby auszuüben. Das bedeu-
tet, er sitzt jetzt meist zuhause und ge-
niesst sein Bierchen vor dem Fernseher. 
Dazu isst er Salznüssli und zappt durch 

das Fernsehprogramm. Seine Frau nervt 
sich, nimmt ihm die Fernbedienung aus 
den Händen. Sie will den Rosamunde 
Pilcher Film sehen. Vik möchte lieber 
einen spannenden Western schauen. 
Oder einen Krimi oder ein Einachser-
Rennen. Vik muss auch etwas haben, 
darf er schon nicht ins Schiesstraining. 
Sein Leben ist zur Zeit kein Zuckerschle-
cken. Seufzt und schnappt sich gleich 
nochmals eine Handvoll Salznüssli. 
So kann es nicht weitergehen. Etwas 
muss geändert werden im Winterleben 
des Viktor Volltreffer. Seine Frau spricht 
ein Machtwort. Du Viktor (so nennt sie 
ihn nur, wenn es wirklich ernst wird), 
etwas Bewegung könnte dir nicht scha-
den. Wie wäre es mit Lauftraining oder 
Konditionstraining auf dem Home-
trainer. Nein, das sei nichts für ihn. Kon-
ditionstraining habe er beim Schnee-
schaufeln und Laufen, sei langweilig. 
Aber etwas würde dafür sprechen. Vik 
hat nämlich ein Problem. Kürzlich woll-
te er seine Schiessjacke probieren. Die 
Knöpfe lassen sich nicht mehr schlies-
sen. Da muess de Buuch weg. Armer 
Vik, auch das noch. Es ist ein Jammer. 
Vik ist traurig. Wie schön wäre es, wenn 
er bald wieder ins Schützenhaus gehen 
könnte. Wenn er dort bald wieder seine 

Volltreffer unter Beweis stellen könnte. 
Wenn er doch bald wieder mit seinen 
Kameraden diskutieren könnte. Wenn 
er sich doch bald wieder in der Schüt-
zenstube ein Bierchen gönnen könnte. 
Es muss ja nicht gleich ein Corona Bier 
sein.
Viktor Volltreffer kann einem leid tun. 
Darf sein Hobby nicht ausüben, seine 
Kollegen nicht treffen und bekommt zu-
hause nicht mal mehr Salznüssli. Eine 
neue Schiessjacke kaufen gehen, das 
wäre jetzt ein Aufsteller für ihn in dieser 
tristen Zeit. Leider geht auch das nicht. 
Das Sportgeschäft ist geschlossen. Al-
les wegen Corona. 

Schützenhaus Witerig bis mindestens 
Ende Februar 2021 geschlossen.

Generalversammlung auf  
Freitag, 26. März 2021 geplant.

Aktuelle Infos auf 
www.schuetzenverein-hettlingen.ch

PS: Viktor Volltreffer als Person ist frei 
erfunden. Ähnlichkeiten mit aktiven 
Schützen sind rein zufällig.
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