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Bei schönstem Herbstwetter
haben wir mit einem

interessanten
Höckelerschiessen die

Schiesssaison 2010 ohne
Unfall beenden können.

Die Teilnehmer waren alle gut
Gelaunt und verfolgten genau
was der Andere für Treffer

schoss.





Auch hier wird
genaues zielen
und eine ruhige

Hand abverlangt

Das Büroteam
bei

konzentrierter
Arbeit



Wir
schweigen

und
geniessen

die
Bilder



Das Fondue war
hervorragend. Ich
glaube diese Bilder
sprechen für sich.

Ein herzliches vergelts
Gott an unsere Köchin

Theres.
Es war himmlisch.



Es wurde radiputz alles aufgegessen und fast bis zum
letzten Krümmel ausgeputzt, die einen hatten sogar

Angst um ihre Pfanne.

Diese schmackhafte Roulade
wurde für uns von Karin kreirt.
Ich glaube es hatte auch hier

keine Resten.
Schade.

Karin vielen Dank für dieses
zauberhafte Dessert.



Unser Charmeur Ferdi verlas die
Rangliste und freute sich aufs Küssen

mit der erst und zweitplazierten
Schützin, nur beim drittplatzierten
Franz Laimbacher machte er einen

Rückzieher.
Dafür übernahm er dieses Amt nochmals
beim Pechvogel Ruth die auf dem letzten

Platz landete.
Die fünf schönen Pokale wurden von

Theres bei der Akura erbettelt.
Der spezielle Pechvogelpreis stiftete

Edith Suter
Vielen Dank an alle.

1. Edith Suter

2. Melanie Grübl

Ruth mit
Ferdi

Franz wollte wohl auch noch etwas Küssen und
bedankte sich bei Erna für Ihre Arbeiten mit

einem wunderschönen Blumenstrauss.

Vielen Dank an alle, auch jene die die Hompage
besuchen und mir (Erna) auch melden wenn

etwas gut oder nicht gut ist.

Fredi schaut etwas
eifersüchter der

Knutscherei wegen!



Das sind unsere Ärmsten in
unserer SG.

Die Raucher/innen.
Beim Einkaufen gibt es doch

auch so ein Schild:

Du musst draussen bleiben!

So ist es halt auch bei uns.
Dafür haben sie etwas mehr

Bewegung und dazu noch
frische Luft. Da wie hier auf

dem linken Bild, mit etwas
Nieselregen die Luft gleich

gereinigt wird. Die Lunge wird
Euch dankbar sein.



Abschlussbilder einer zum Glück
Unfallfreier Schiesssaison.

Die einen schauen schon wieder, wann
das nächste Schiessen stattfindet.

Die anderen schauen ob es noch
genug zu trinken auf dem Tisch hat

und unten wächst eine Pflanze mitten
im Tisch. Mal schauen wie gross sie

im nächsten Frühling ist.
Apropos nächsten Frühling.

Da steht viel Arbeit im
Schützenhaus an, denn vom

17. Juni bis 03.Juli wird in der
Region Einsiedeln, also auch in der

Wäni, das nächste
Schwyzer Kantonal Schützenfest

durchgeführt.


