
Schützenverein Hettlingen
Schiesssport 300m 

Vor 150 Jahren bedeutete eine Vereinsmitgliedschaft 
viel Tradition, Ruhm und Ehre. Heute hat sich das 
300m-Schiessen zu einer anspruchsvollen Sportart 
gewandelt. 

Was im Jahre 1864 erfolgreich begann und heute 
noch Bestand hat, ist einer Feier würdig.

Der Anfang in unserem Jubiläumsjahr bildete der 
Neujahrsapéro in der Zelglitrotte. Hier konnten wir 
mit der Dorfbevölkerung und den Behörden gemein-
sam auf das neue Jahr und auf unser Jubiläumsjahr 
anstossen. Dieser Auftakt war auch aus Sicht des 
Schützenvereins Hettlingen ein toller Erfolg. Hat sich 
doch bereits zu Jahresbeginn gezeigt, mit welcher 
Hilfsbereitschaft die Vereinsmitglieder anpacken 
können, eine gute Basis für die weiteren Aktivitäten 
im Jahr 2014.

Ende April wird auf der Schiessanlage Witerig das 
Jubiläumsschiessen durchgeführt. Dann am Dorfet 
vom 5. – 7. September werden wir den Festbesuchern 
die Möglichkeit bieten, an einem Luftgewehrstand 
auf einer 10m Anlage zu schiessen. Den krönenden 
Jubiläumsschlusspunkt wollen wir Ende Oktober mit 
einem speziellen Endschiessen setzen.

An den Wochenenden vom 26./27. April und vom 1. –  
3. Mai 2014 erwartet der Verein eine grosse Anzahl 
Schützen auf der Witerig. Gleichzeitig mit unserem 
Jubiläumsschiessen �ndet im Namen des Bezirks-
schützenvereins Winterthur das Bezirksschiessen, 
ebenfalls auf der Witerig statt.  Dieser Anlass bedeu-
tet für uns eine grosse Herausforderung. Wir freuen 
uns aber darauf, unser Jubiläum gemeinsam mit vie-
len Schützenkameraden an einem Schützenfest fei-

ern zu können. Die Vorbereitungen laufen auf Hoch-
touren. Die Schiesspläne sind verschickt. Eine rechte 
Anzahl Anmeldungen ist bereits eingegangen. Wir 
sind motiviert und ho�en, den Anlass mit einem tol-
len Helferteam erfolgreich durchzuführen. Wie die 
Vergangenheit zeigt, waren die über Jahre beliebten 
Nachtschiessen des Schützenvereins Hettlingen 
nicht zuletzt dank einem gut eingespielten Team ein 
Erfolg. Wer schon in den Genuss eines Arbeitsein-
satzes an einem solchen Anlass kam, weiss, dass es 
meist sehr gesellig zu und her ging und es an Verp�e-
gung der Helfer jeweils nicht mangelte. 

Liebe Leserinnen und Leser: Fühlen Sie sich angespro-
chen und hätten Sie evt. sogar Zeit und Lust, Ende 
April in der Witerig bei uns mitzuhelfen? Oder be�n-
den sich in einem Estrich der Hettlinger Bevölkerung 
noch alte Dokumente, Fotos, Kranzauszeichnungen, 
Postkarten oder ähnliches? Hätte jemand der ehema-
ligen älteren Schützengeneration noch eine interes-
sante Geschichte von früher zu erzählen?  Das alles 
würde unser Jubiläumsjahr noch bereichern. Rufen 
Sie uns an (Telefon 052 336 10 00, Erwin Schwarz, OK-
Präsident).

Möchten Sie weitere Informationen über den Schüt-
zenverein, über unser Jubiläumsjahr oder das Jubi-
läumsschiessen? Weil wir nicht nur auf Tradition von 
Einst, sondern auch auf die Zukunft setzen, sind wir 
daran, eine Homepage zu gestalten. 
Schauen Sie rein: www.schuetzenverein-hettlingen.ch

Das neue Jahr ist noch jung und es gibt noch viel 
zu tun. Wir sind voller Tatendrang. 150 Jahre sind es 
wert, ein besonderes Vereinsjahr zu werden.

Marlies Schwarz
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25 Hettlinger Zytig


