Pistolensektion SG Reinach

Schiesszeiten 40. Reinacher Pistolen-Gruppenschiessen 2020
Geschätzte Schützenkameradinnen
Geschätzte Schützenkameraden
Nochmals ganz herzlichen Dank für eure Teilnahme an unserem 39. Reinacherschiessen 2019.
Mit 385 Teilnehmenden haben wir einen neuen Rekord aufgestellt, was uns natürlich sehr erfreute.
Dabei wurden wir am Sonntag 3. Nov. komplett überrannt und es kam zu langen Wartezeiten für nicht
angemeldete Teilnehmer. Einige konnten bzw. wollten nicht so lange Wartezeiten eingehen und verliessen
unseren Schiessstand unverrichteter Dinge, für Andere reichte die von uns einzuhaltende Schiesszeit nicht
mehr für die Teilnahme aus. Dieser Umstand war besonders ärgerlich für Schützen mit einem langen
Anfahrtsweg.
Bei diesen Schützen entschuldigen wir uns für diesen Stau. Leider konnten wir nur wenige vereinzelte
Zeitlücken finden um diese Situation ein wenig zu entschärfen. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn wir
am 40. Reinacherschiessen trotzdem wieder mit eurem Besuch rechnen dürfen.
Um diesem Umstand in Zukunft besser entgegenwirken zu können, sehen wir uns gezwungen, verschiedene
administrative Aenderungen im Betriebsablauf vorzunehmen.
Eine Massnahme davon betrifft generell die Schiesszeiten. Die Erfahrungen der letzten Schiessanlässe
bestätigten sich darin, dass vor allem der erste ganztägige Samstag immer sehr schlecht besucht wird. Der
zweite ganztägige Samstag wird sehr rege besucht und der Sonntag-Vormittag endet immer mit Stress und
Zeitknappheit.
Damit wir so grosse Teilnehmerzahlen in Zukunft überhaupt noch vernünftig bewältigen können, werden wir
deshalb am ersten Samstag nur vormittags, am zweiten Samstag ganztägig und neu auch am Sonntag
ganztägig den Schiessbetrieb aufrecht erhalten. Alle vorgängig bereits veröffentlichten Schiesstermine- und
zeiten sind ab sofort ungültig. Wir haben deshalb die Schiesszeiten neu festgelegt.

Das heisst im Detail für das 40. Reinacherpistolen-Gruppenschiessen 2020
Samstag,
Samstag,
Sonntag,

31. Oktober
07. November
08. November

09:00 bis 12:00
09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00
10:00 bis 12:00 und 13:00 bis 15:00

Wir hoffen, dass wir durch diese Massnahme den erwähnten Umständen wieder besser gerecht werden
können und freuen uns natürlich sehr, sie ALLE wieder zum Reinacherschiessen in unserem Schiessstand
begrüssen zu dürfen.
Wir wünschen Euch frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Mit kameradschaftlichen Schützengrüssen
OK 39. Reinacher Pistolengruppenschiessen 2019
Dadi Dahinden und Jürg Vogt

Vogt Jürg

14.12.2019

