Herzlich willkommen zum Weierweid-Schiessen 2018
Zusammen erfolgreich sein, Synergien nutzen, Freundschaften pflegen und alles im gemeinsamen
Zuhause Weierweid Oberkirch. Dies sind elementare Pfeiler um unseren Schiess-Sport auch in
Zukunft ausüben und unseren Nachwuchs fördern zu können.
Mit sehr grosser Vorfreude stehen wir mitten in den Vorbereitungen für unser Schützenfest 2018.
Im Namen des ganzen OK Weierweid-Schiessen 2018 heisse ich Sie, geschätzte Schützinnen und
Schützen, Sponsoren, Gönner und Freunde des Schiess-Sports herzlich willkommen auf unserem
Schiessplatz Weierweid in Oberkirch. Eine Schiessanlage am wunderschönen Nordosthang des
Oberchilerberg (Schussrichtung S-SW), mit einem herrlichen Ausblick auf das Suhrental, die Stadt
Sursee und den Sempachersee. Eine Anlage die auch zur Pflege der Geselligkeit und Kameradschaft
einlädt. Wir vom OK wollen nichts unversucht lassen, um eine optimale Basis für ein gutes
Gelingen zu schaffen, damit ihnen die Teilnahme am Weierweid-Schiessen 2018 in bester
Erinnerung bleiben wird.
Konzentration, Präzision und Technik sind seit Generationen massgebend für das Erreichen guter
Resultate. Das ist Schiess-Sport, unsere Passion und Tradition. Ohne regelmässige Trainings sind
gute Resultate meistens nur mit viel Glück zu erreichen. Nebst der persönlichen Entwicklung sind
aber auch die Sportgeräte und Anlagen wichtige Faktoren des Erfolges. Im Jahre 2012 haben sich
die beiden geschichtsträchtigen und eigenständigen Vereine FSG Sursee (GJ 1819) und SG
Oberkirch (GJ 1837) zu einer einfachen Gesellschaft SAWE (Schiess-Anlage-Weierweid)
zusammengeschlossen. Seither wurden diverse Modernisierungen und bauliche Anpassungen
vorgenommen. Dadurch haben wir optimale Voraussetzungen für einen zeitgerechten, modernen
Schiesssport-Betrieb geschaffen. Heute verfügt unsere Schiessanlage über 12 Vollautomatische
Scheiben mit SIUS-Trefferanzeigen der neusten Generation. Über jedem Schützenleger ist
zusätzlich ein Bildschirm montiert, auf welchem das jeweilige Trefferbild live angezeigt wird. So
kann den wartenden Schützen ein optimaler Einblick ins aktuelle Geschehen geboten werden. Mit
unserer Festwirtschaft werden wir bestrebt sein ihr leibliches Wohlbefinden zu fördern, sowie
Raum zum Geniessen, feiern und diskutieren zu bieten.
Wir freuen uns auf zwei interessante und spannende, sportliche Wochenenden mit vielen
wertvollen Begegnungen und gemütlichem Zusammensein. In diesem Sinne wünsche ich allen
Schützinnen und Schützen <<Guet Schoss>>, allen Anwesenden einen guten Aufenthalt und
bedanke mich jetzt schon für eine zahlreiche Teilnahme. Ein spezielles Dankeschön richte ich an
alle Sponsoren und Gönner für ihre grosszügige Unterstützung und Solidarität gegenüber dem
Schiess-Sport.
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