
	

Protokoll	der	96.	Generalversammlung	2021		
	
	
	
Am	11.01.2020	fand	im	Restaurant	Stockalperturm	in	Gondo,	die	95.	GV	des	SV	Goldminen	statt.	Um	19.00	
Uhr	konnte	der	Präsident	Gasser	Thomas	die	GV	eröffnen	und	28	Schützen	und	Schützinnen	begrüssen.	
Speziell	begrüssen	konnte	er	die	Teilnehmer	von	Simplon	–	Dorf		
	
	
Wahl	der	Stimmenzähler	
	
Nach	Bekanntgabe	der	ordentlichen	Traktanden	wurden	die	Stimmenzähler	gewählt.	Die	Wahl	fiel	dabei	
auf	Cicognini	Jonas	und	Heynen	Alwin.	Anschliessend	übergab	der	Präsident	das	Wort	an	den	Aktuar	Gasser	
Martin.	
	
	
	
Protokoll	der	letzten	GV	
	
Das	Protokoll	wurde		in	diesem	Jahr	vor	der	GV	versand,	und	von	der	GV	einstimmig	angenommen	
	
	
	
Kassabericht	
	
Nun	legte	Kassier	Squaratti	Thomas	den	Kassabericht	vor.	
	
	 Bestand	14.12.2019	 12677,85.-	
	 Bestand	01.01.2018	 10796.55._	
	
Dies	ergab	eine	Zunahme	von	 	 1881.30.-	
	
Der	Revisoren	Bericht	wurde	von	Henzen	Paul	und	Gruber	Rolf	geführt.	Da	beide	Revisoren	nicht	anwesend	
sein	konnten,	wurde	der	Bericht	von	Thomas	vorgetragen.	Er		bestätigt,	das	die	Kasse	sauber	geführt	und	
alle	 Belege	 vorhanden	 seien.	 Damit	 ist	 der	 Kassier	 Squarratti	 Thomas	 von	 der	 GV	 zu	 entlasten.	 Diese	
Jahresrechnung	wurde	von	der	Versammlung	einstimmig	angenommen.	
	
	
	
	
	
Jahresbericht	des	Präsidenten	
	

Das Vereinsjahr 2019 begann auch in diesem Jahr mit dem Scheibenstand-Instandstellen. Aber erst drei Wochen 
später, weil es noch zu viel Schnee hatte. Ich möchte mich recht herzlich bei den Helfern für ihre Arbeit 
bedanken. Pünktlich noch am gleichen Tag begann dann auch schon das erste Obligatorische des Jahres.  

Wie schon gesagt, begann das Schießen auf unserem Stand etwas spät. Deswegen musste unsere Gruppe ohne 
viel Übung ins Einzelwettschiessen gehen. Es reichte auch in diesem Jahr, um uns für die zweite Runde zu 
qualifizieren. In der zweiten Runde sind wir dann leider ausgeschieden.  

Auch in diesem Jahr gingen wir (unser Vorstand) an die Delegiertenversammlung, welche dieses Jahr in Glis 
stattfand. Dort lernte ich Schmidt Erwin kennen, welcher uns ins Sonnenbergschiessen einlud. Am 11. Mai gingen 
wir auf Guttet-Feschel schießen. Es war ein gelungener Schiesstag. Wer auch einmal Lust hätte auswärts zu 
Schießen, kann sich bei mir gerne melden.  



	

Am 18. Mai fing unser erstes Vereinsschiessen an. Auch dieses wurde zahlreich besucht. Manch ein Schütze 
brauchte dieses Schießen, um sein Gewehr fürs Feldschiessen einzuschießen, welches am nächsten Wochenende 
stattfand.  

Wie auch in anderen Jahren, hatten wir in diesem Jahr wieder unser Feldschiess- Wochenende. An allen Tagen 
wurde viel geschossen. Es sind 42 Schützen auf den Stand gekommen und 14 davon holten ihre Kranz-Abzeichen. 
Bravo  

Kurz vor der Sommerpause durften wir zu unseren Freunden nach Naters schießen gehen, was schon fast zur 
Tradition geworden ist. Es wurde am Morgen auf dem Stand in Mund geschossen. Gegen Mittag haben wir uns 
dann in den Schießstand Wendelin verschoben, wo zum gemütlicheren Teil geladen wurde. Noch am gleichen 
Tag gab es eine Rangverkündigung mit vielen wunderbaren Preisen. Die Rangliste ist wie immer Online auf 
unserer Seite aufgeschaltet.  

Am 29. Juni meldeten sich unsere Kollegen vom Sonnenberg an, um mit uns einen gemütlichen Tag zu verbringen. 
Es wurde viel geschossen und geredet. Während dem Schießen verköstigten wir die Schützen mit feinem 
„Simpeler-Raclette“. Am Abend nahmen wir alle Resultate zusammen für die Rangverkündigung. Alle 21 Schütze 
erhielten einen Erinnerungspreis.  

Direkt nach der Sommerpause hatten wir wieder ein Auswärtsschiessen, das Bezirkswanderbecherschiessen. 
Dieses findet alljährlich statt. Dort haben die Schiessvereine die Möglichkeit, sich im Bezirk miteinander zu 
messen und auch Freundschaften zu knüpfen. Hier möchte ich noch Yannick gratulieren, als Preisträger im 
Glücksstich. Bravo.  

Und bei allen anderen die auch mitgemacht haben, möchte ich mich recht herzlich bedanken. In diesem Jahr 
findet das Bezirkswanderbecherschiessen zum ersten Mal in unserem Stand statt. Ich hoffe auf zahlreiches 
Erscheinen, in den ersten zwei Septemberwochenenden. Die genauen Daten und Zeiten sind auf unserer 
Homepage (www.svgoldminen.ch/schiesstage) aufgeschaltet.  

Auf unserem Stand gab es auch in diesem Jahr wieder den Kantinenbetrieb. Damit dieser so reibungslos erfolgen 
kann, braucht es jedes Jahr viele Helfer. Das fängt morgens mit dem Zeltaufstellen an. Auch dieses Jahr haben 
Philipp Gerold und seine Kollegen uns ein Festzelt aufgebaut. Danke Philipp. Während des ganzen Tages hatte 
ich in der Kantine viel Hilfe von Egon Henzen in der Küche und Jessica Arnold im Service. Danke ew beidu ver 
D’Understützig. Auch bei der Gemeinde Gondo möchte ich mich herzlich bedanken. Alle Jahre erhalten wir für 
unseren Kantinenbetrieb die Gemeinde-Stühle und -Tische. Danke .  

Selbstverständlich wurde auch im September noch fleißig geschossen. In den letzten zwei Vereinsschiessen 
haben viele noch die Gelegenheit genutzt, um Ihre Resultate noch zu verbessern oder ihr Vereins-Programm 
noch zu Ende zu schießen. Die gesamte Meisterschaft wurde von 31 Schützen und Schützinnen geschossen. Der 
Kristallcup wurde auch von 31 Schützen und Schützinnen geschossen. Danke allen, welche die Meisterschaft 
geschossen haben.  

In diesem Jahr war das Thema Kugelfangkästen sehr aktuell. Wir konnten es endlich zum Abschluss bringen. Mit 
viel Hilfe und Unterstützung von Seiten der Gemeinde, dem Bauunternehmer Zenklusen Werner, des 
Ingenieurebüros SPI, der Firma FUAG (Umwelt- Fragen) und unserem ESO Dietmar Schmidt. Allen ein herzliches 
Dankeschön.  

Am 2. Oktober war es endlich soweit, das Fundament war bereit. Am Morgen um 9.00 Uhr waren die Helfer 
Jakob Squaratti, Robert Zentriegen, Alex Gasser, Thomas Squaratti, Martin Gasser und ich bereit. Pünktlich um 
9.30 Uhr kam der Arbeiter der Firma Leu und Helfenstein zum Stand, wo wir zusammen mit Jakob Squaratti die 
Kisten für den Flug vorbereiteten. Nach drei Flügen und ca. 45 Minuten Arbeit war es geschafft, die 
Kugelfangkisten standen. Am nachfolgenden Freitag wurden die Boxen noch vom ESO Dietmar Schmidt 
abgenommen.  

Am Schluss möchte ich mich noch bei allen Helfern, Freunden und Gönnern des Vereins bedanken. Ohne euch 
wäre so manches nicht möglich. Darum ein herzliches Dankeschön.  



	

Auch für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gondo, welche immer sehr gut klappt, möchte ich mich 
herzlich bedanken. Sie haben immer ein offenes Ohr für die Anliegen des SV Goldminen. Danke vielmals für eure 
Unterstützung.  

Saalziehung	
	
Unsere	Glücksfee	Squaratti	Xenia	zog	in	der	ersten	Ziehung	Gasser	Martin	und	später	in	der	zweiten	Ziehung	
Squaratti	Carmen.	Beide	bekamen	einen	Gutschein	von	Brix	Waffen.	
	
Bekanntgabe	der	Schiesstage	
	
Der	 Präsident	 gab	 die	 Schiesstage	 der	 nächsten	 Saison	 bekannt.	 Sein	 Augenmerk	 betraf	 die	 ersten	
Schiesstage	 und	 vor	 allem	 das	 Bezirkswanderbecherschiessen	 das	 zum	 ersten	mal	 auf	 unserem	 Stand	
stattfinden	darf.	Nutzt	die	Schiesstage	von	Anfang	an	damit	wir	das	nächste	Jahr	möglichst	viele	Schützen	
begüssen	dürfen.	
	
	
	
Rangverkündigung	
	
Bundesübungen	 1.	 Henzen	Egon	 138Pt	
	 2.	 Henzen	Paul	 137Pt	
	 3.	 Grunder	Fritz	 135Pt	
	
Preisschiessen	 1.	 Zenklusen	Thomas	 95Pt	
	 2.	 Zenklusen	Leopold	 88Pt	
	 3.	 Ostertag	Michael	 88Pt	
	
Glückstich	 1.	 Arnold	Silvio	 99Pt	
	 2.	 Stadelmann	Marc	Anton	 98Pt	
	 3.	 GasserThomas	 97Pt	
	
Jahresmeister	 1.	 Ostertag	Michael	 261.4Pt	
	 2.	 Zenklusen	Thomas	 260.8Pt	
	 3.	 Zenklusen	Leopold	 249.3Pt	
	
Kristallcup	 1.	 Cicognini	Jonas	 452Pt	
	 2.	 Henzen	Egon	 445Pt	
	 3.	 Zenklusen	Thomas	 444Pt	
	
Fruschingi	 1.	 Ostertag	Michael	 46Pt	
	 2.	 Cicognini	Jonas	 46Pt	
	 3.	 Zenklusen	Thomas	 45Pt	
	
	
	
	
	
Am	Ende	Der	Generalversammlung	bezahlte	der	Gemeindevertreter	Squaratti	Roland	noch	das	Kaffee	mit	
Seitenwagen.	Wie	 an	 jedem	 Jahr	 bedankt	 sich	Thomas	 für	 die	 grossartige	Unterstützung	der	Gemeinde	
bevor	Heynen	Alwin	das	Tischgebet	macht	und	die	Versammlung	so	um	20.30	ihr	Ende	nimmt.	
	
	


