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Jahresbericht Jungschützenkurs 2020 

Noch an der letzten HV im Februar war nichts von Corona zu spüren. Doch der Schein trübt. Was noch 

keiner wusste, 2020 wird ein Jahrhundertjahr werden, welches uns alle sehr prägt. 

Begonnen hat die Saison dann plötzlich von heut auf morgen. Zum Glück 

war sämtliches JS Material frühzeitig bereit. So konnten wir mit Verzug 

endlich in den diesjährigen Jungschützenkurs 

starten. Zu unserem Erstaunen gab es immer 

mal wieder einzelne Jungschützen die im 

Training «hoch oben aus» schossen, was nicht nur uns erfreute, sondern 

auch ihnen Motivation gab, so weiter zu machen. Ein weiterer Auftrieb, gab 

auch der neue Scheibenstand welchen wir einschiessen durften.  

Trotzdem wurde uns relativ schnell bewusst, dieses Jahr ist nichts wie zuvor. Anlässe wie  

JS Cup, U21 Final Gossau, JUVE, Freundschaftsschiessen mit St.Gallen Ost & Hinwil, RSV Trainingstag, 

Bergschiessen, Chilbischiessen - Schützenchilbi usw. wurden alle komplett storniert. Nur 

Pflichtschiessen auf Bundesebene und vereinzelte Schiessen wurden intern durchgeführt.  

Dazu gehörte beispielsweise das Wettschiessen. Mit erreichten 

Kranzresultaten durften sich 8 Jungschützen zufrieden auf den nach 

Hause weg machen. Beim Obligatorischen erreichten dieses Jahr 12 

von 15 Jungschützen ein Kranzresultat. Für das Team eine 

Glanzleistung. Auch beim Feldschiessen gab es bei 7 Jungschützen 

sowohl Kranzkarten als auch Kränze abzuholen. Leider hatten 

mehrere Jungschützen Pech und schossen nur knapp um ein 

«Pünktli» daran vorbei. (Weitere Resultate siehe Homepage)  

Das Freundschaftsschiessen mit den Laadern fand dieses jahr «ennät äm Bügel» statt. Die Frühaufsteher 

wanderten bei wunderbarem Wetter rüber, die Langschläfer nahmen das Material mit. Zur grossen 

Freude der Ammler traten so viele Jungschützen an wie schon seit Jahren nicht mehr. 

 

 

Beim alljährlichen Gewehre putzen konnten wurde kurz und kompakt 

auf die Saison zurückgeblickt. Trotz allem durften wir feststellen, es gab 

heuer auch schöne Momente und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Der 

Abschlussabend konnte leider nicht realisiert werden, steht aber noch in 

der «Pipeline» fürs 2021. Wenn schon, denn schon! 


