News aus der
156. Ordentliche
Generalversammlung
Präsidentenwechsel beim Schiessverein Spreitenbach
An der letzten Generalversammlung vom 17.02.2018 wurde der Vorstand neu besetzt.
Jean-Claude Ducret wurde 2010 unser Präsident im
SV Spreitenbach.
In all diesen Jahren hat er das Schiff sicher durch alle
Stürme und Klippen gleitet und einen starken,
gesunden und erfolgreichen Verein erhalten.
In Zeiten wo Vereine Fusionierten oder sogar ihr
Vereinsleben einstellen mussten, konnte der
Mitgliederbestand gehalten werden. In der neuen
Schiesssaison 2018 darf der SV Spreitenbach auf
stolze 32 Mitglieder und 10 Ehrenmitglieder zählen.
Der Verein Dankt Jean-Claude für all sein Herzblut wo
er in den SV Spreitenbach Investiert hat und wünscht
ihm als "normales" Vereinsmitglied und für die
nächsten 50 Jahre wo er in unserem Verein aktiv sein
wird "allzeit guet Schuss".

Claudio Müller wurde einstimmig zum neuen
Vereinspräsident gewählt. 😊
Claudio ist seit "Kindsbeinen" schon im Schiessverein
Spreitenbach dabei. Beigetreten als Jungschütz, später
dann als erfolgreicher Jungschützenkursleiter.
Mit Claudio kommen sicherlich neue Ideen und neuer Wind in
unseren Verein was ein sehr wichtiger Job und harte Arbeit
sein wird. Ganz nach dem Motto: "Neue Ideen braucht unser
Land". Mit jungen Nachwuchs wo wir aus dem
Jungschützenkurs hervorholen, können wir den Verein
weiterhin so erfolgreich halten und in die müssen wir
investieren.
Der Verein und der Vorstand wünscht Claudio in seinem
neuen Amt viel Glück und viel Erfolg und dass er viele seiner
neuen Ideen Umsetzten kann und wird.

Im Weiteren durften/mussten wir schweren Herzen
unser langjähriger Aktuar Walti Maurer in den
Ruhestand vom Vorstand gehen lassen ☹. Als
Vereinsmitglied, wo er in den nächsten 55 Jahren
dabei sein wird, wünschen wir auch ihm "Allzeit guet
Schuss".
Damit er nicht ganz Ämlilos sein wird, wurde er bereits
als Ersatz Revisor gewählt. 😊

Der Vorstand 2018 setzt sich neu zusammen:
Claudio Müller
Hans von Atzigen
Matej Glavas
Stephan Wisler
Peter Rossetti
Jlona Schmid
Jessica Senn

Präsident
1. Schützenmeister
2. Schützenmeister (geplant)
Jungschützenkursleiter
Kasse
Aktuarin (geplant)
Munition / Mittwochtraining (geplant)

