
 
Generalversammlung der Feldschützen Pfeffingen 

 
Appenzell, wir kommen! 
 
Letzten Freitag trafen sich die Feldschützen im Restaurant Rebstock in Pfeffingen zu 
ihrer 165. ordentlichen Generalversammlung. Nach einem gemeinsamen Nachtessen 
eröffnet der Präsident Jürg Meyer um 20.15 Uhr die Versammlung und begrüsst die 37 
anwesenden Mitglieder und Gäste. Einen speziellen Willkomm richtet er an die 
Ehrenmitgliedern und an die Jungschützen. In seinem Jahresbericht streift der 
Präsident nochmals die Höhepunkte der vergangenen Saison. Insbesondere kommt er 
auf das Eidg. Schützenfest in Visp vom letzten Sommer zu sprechen. Nochmals lässt er 
die drei gemeinsamen Tage in der Walliser Hitze Revue passieren. Weiter erwähnt er 
das Feldschiessen. Die Feldschützen verzeichneten mit 112 Teilnehmern die grösste 
Beteiligung des ganzen Kantons. Der Präsident hofft, dass auch am diesjährigen 
Feldschiessen vom 27.-29.Mai diese Begeisterung anhält und ruft alle auf, aktiv 
Werbung zu machen. Im weiteren Ausblick auf die kommende Saison kommt er auch 
auf unseren Vereinsausflug zu sprechen. Unter dem Motto: "Appenzell, wir kommen" 
nimmt der Verein am 25./26.Juni am Appenzeller Kantonalschützenfest teil. - Weiter 
orientiert der Präsident, dass in der Gemeinschaftschiessanlage Schürfeld 
Bestrebungen laufen, die verschiedenen Vereine zu einem einzigen grossen Verein 
zusammenzuschliessen. Gründe sind Mitgliederschwund, Überalterung der Vereine und 
Nachwuchsmangel. Die Diskussion zeigt aber deutlich, dass für die Feldschützen eine 
Fusion zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage kommt. Die Feldschützen sind einer der 
grössten Vereine im Bezirk, haben Struktur, führen weiterhin Jungschützenkurse durch 
und sind auch im Dorf verankert. - Im Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr konnte 
Schützenmeister Jürg Geiger Erfreuliches berichten. An den verschiedenen 
Wettkämpfen sind immer wieder Feldschützen in den vorderen Rängen zu finden und 
zum ersten Mal konnten wir uns für den Final der Kantonalen Mannschaftsmeisterschaft 
qualifizieren. Vereinsmeister wurde erstmals in der Geschichte der Feldschützen eine 
Frau. Susanne Muster aus Ettingen gewann den begehrten Titel vor Martin Brodmann 
und Jürg Meyer. Anfangs April starten wir in die neue Saison. Der Präsident fordert alle 
auf, jeweils am Donnerstag das Training und unserem Schützenstamm im Schürfeld zu 
besuchen. Mit dem Dank an Josef Schibig für den gespendeten Kaffee schliesst der 
Präsident die gut verlaufene Versammlung. Informationen und News immer auf 
www.fspfeffingen.ch  
Die Feldschützen danken dem ganzen Rebstock-Team für den tollen Service und für 
den angenehmen Abend. 
 
Jürg Meyer 
 


