
 

Armbrustschützen 
Rothenburg 

 
 Info Nr. 03 
 16. April 2023 
 
 
Werte Schützenkameradinnen 
Werte Schützenkameraden 
 

72. Speckschiessen Buhwil-Neukirch 
15. April 2023  

Kleiner Vereins Ausflug 
 
Punkt 06.15 Uhr konnten wir am Samstagmorgen den 15. April zu unserer kleinen 
Vereinsreise aufbrechen. Mit dem Kleinbus der Firma Hüsler SB Trans GmbH aus 
Sursee ging es zügig Richtung Ostschweiz. Über die Autobahn, ohne grösseren 
Verkehrsprobleme, die meisten schliefen noch eine wenig, bis wir dann bei der 
Raststätte Kemptthal einen kurzen Café halt einlegten. Wie jedes Jahr, ausser 
Corona und 2021 (Fernwettkampf), gehörte dies zum Speckschiessen Ritual. Nach 
der Stärkung ging es dann wieder Flott weiter und wir erreichten unser Ziel 
um ca. 08.25 Uhr und durften wieder bei unserem vor Reservierten und frei 
gehaltenen Parkplatz parkieren. Da wir erst um 10.30 Uhr Rangeure hatten, 
ging es dann wieder wie gewohnt an unserem Tisch im «Schützenstübli» der 
Buhwiler ans gemütliche. Da wurden «Speckbrettli», die man zum gelösten 
Speckstich bekam gegessen. Da wurden bereits einige kleine Bierchen oder Möhl 
Most als Zielwasser getrunken, dazwischen wurde auch ein wenig geplaudert und 
unsere gelösten Stiche bezahlt. Und dann ging es los. 
 
Punkt 10.30 Uhr konnten dann alle unserer Vereins Mitglieder ihre Scheiben 
beziehen und ihr Programm schiessen. Mit mehr oder weniger grossen Erfolg 
konnten dies die meisten Schützen erledigen und es ging dann anschliessend 
wieder zum gemütlichen Teil über. Wie alle Jahre war das Haupt Menü der 
«Spatz» den auch die meisten der Schützen/Innen bestellten. Bei Diskussionen 
von «wer hätte wo noch ein wenig besser sein können» oder «wer hat eventuell 
nicht seine Optimale Leistung gezeigt oder umsetzen können» ging es dann nach 
dem Spatz zu unserem obligaten und beliebten «Cremé Röllali», die die 
Buhwiler Schützen extra für uns besorgt hatten, da sie diese eigentlich nicht 
mehr in ihrer Menüliste haben. Herzlichen Dank dafür! 
 
Nach getaner Arbeit und dem gemütlichen Teil ging es dann wieder dran, um die 
Rückfahrt in die Hand zu nehmen. So um 15.15 Uhr konnten wir diese dann nach 
etlichen «habe was vergessen» und «muss noch rasch aufs WC» antreten. 
ՇՈՉᬒᬓᬔᬕᬖᬗᬘᬙᬚᬛᬜ㡶㡷㡸іїјљњіїјљњ Die Fahrt ging dann wieder zügig … bis dann halt leider schon die 
ersten, nach ungefähr 40 Minuten Fahrtzeit, bereits schon wieder ein WC 
aufsuchen mussten. Der nächste Halt war dann erst wieder bei der Raststätte 
Knonaueramt bei Affoltern am Albis geplant. Alles lief zügig und wir hatten 
einen großartigen Tag mit einem grossen Teil unseres Vereins den wir wieder 
ohne grosse Probleme (auch nicht bei der Rückfahrt) durchführen konnten. 



 

Ankunftszeit war um 17.35 Uhr und anschliessende Auflösung. Wir vom Vorstand 
und dem Organisations Team bedanken uns bei allen Kollegen/Innen die an 
diesem großartigen Tag dabei sein konnten und freuen uns auf das 73. 
Speckschiessen im Jahr 2024. 
 
Verein Resultate Übersicht 
 

 
 
Einige Bilder 
 



 

 
 
Weitere Fotos und Bilder findest du unter unserer Homepage (noch in Arbeit) 
Facebook und Instagram. 
 

Laubacchus 
Weinkeller der Götter  

Jubiläums Aktion 
 

Laubacher René und Annemarie haben im 
Schiessplan folgendes Jubiläums Angebot im 
Inserat platziert. Bis Ende 2023 kann man 
beim Vorweisen des Inserates im Schiessplan 
(Schiesspläne liegen im Stand auf oder können 
bei Markus Spiess bezogen werden) 20% auf den 
Einkauf ab 6 Flaschen Wein (7,5dl) bezogen 
werden. Diese Aktion ist nur gültig mit 
unserem Schiessplan und nur bis Ende 2023. 
Also benützt dieses SUPER Angebot und schlagt 
zu. René und Annemarie würden sich freuen 

euch in Ihrem kleinen Götter Weinkeller begrüssen zu dürfen. Herzlichen Dank 
an Laubacchus! 
 
 

asv-rothenburg.ch 
Unsere Homepage 

Member Bereich 
 
Im Member Bereich haben wir die Mitgliederlisten mit Detaillierten angaben zu 
Adressen und Telefon Nummern. Aus diesem Grunde haben wir diesen Bereich mit 
einem Passwort geschützt. Dies ergab einige Diskussionen ob das nötig ist 
oder nicht, da die meisten das Passwort vergessen haben. Nun, man kann das 
problemlos wieder ändern und als offenen Bereich einrichten, so dass dann 
halt alle auf diese Daten zugreifen können. Falls nicht bleiben wir momentan 
bei diesem Member Bereich und wir schauen dann beim Einrichten der Neuen 
Homepage die dann durch Patrizia Spiess betreut wird. Das Passwort für die 
Member Seite lautet wie folgt: @svrMember2023 
 
Weiter Daten: 

 
 
Mit freundlichen Schützengrüssen  Markus Spiess 


