Zum Gedenken an Hans Vögeli Schöttli ´17
Letzten Donnerstag ist mit Hans 17 ein sehr treues Mitglied des Schützenvereins Gächlingen
im Alter von 95 Jahren von uns gegangen. Er war das älteste Mitglied, einer, der seit
Jahrzehnten in diesem Verein aktiv war. Im Jahre 1933 besuchte er die Jungschützenkurse für
vier Jahre, wo er das Schiessen mit dem Karabiner lernte. Durch diese Kurse entdeckte er ein
Hobby, dass er als guter Ausgleich zu seinen täglichen Arbeiten nutzte. Nach dem Einzug für
die Aktivdienstzeit absolvierte er die Rekrutenschule in Payerne und war nachher bei der Flab
für den Rest des Krieges eingeteilt. Er übernahm im Jahre 1944 das Amt als Schützenmeister
und Materialwart. Drei Jahre später kam noch das Amt als Jungschützenleiter dazu. Die
Arbeit im und um den Schützenverein machte ihm grosse Freude, denn erst im 1955, nach 11
Jahren Schützenmeister und 8 Jahren Jungschützenleiter, gab er die Aufgaben an einen
Nachfolger ab. Doch ganz ohne Schützenverein konnte Hans ´17 nicht leben, er wurde im
gleichen Jahr als Revisor gewählt. Mit seinem Karabiner liess er keinen Schiessanlass in der
Region aus. Auch hatte er grosse Erfolge, 1949 schoss er am Eidgenössischen in Chur bei
windigem Wetter hervorragend. Er war der beste Landwirt und durfte den gesponserten Pflug
von Menzi nach Hause nehmen. Nur 3 Jahre später, an einem Kleinkalieber Schützenfest in
Herisau war er erneut erfolgreich und durfte als bester Schütze einen Stubenteppich
mitnehmen. Ebenso viel wie die guten Resultate an den Schützenfesten zählte aber für Ihn
auch die Freundschaft unter den Schützen. So verpasste er kaum einen Anlass der Gächlinger
Schützen und war auf den Vereinsreisen immer mit Freude dabei. 1982 wurde er an der
Generalversammlung des Schützenvereins Gächlingen zum Ehrenmitglied ernannt. Nach 54
Jahren Revisor gab er das Amt am 20. Februar 2009 ab. Sicherlich kein einfacher Schritt,
nach einer so langen Zeit im Vorstand. Die alten Vereinsgeschichten liess er jeweils nach der
GV wieder aufleben. Es war Tradition, dass Hans ´17 nach der Versammlung immer einige
Protokolle von früher verlas. Bis ins 2010 schoss er noch aktiv.
In den letzten Jahren verliessen ihn langsam die Kräfte und nur kurze Zeit nach dem Tod
seiner geliebten Frau Hedi, hat er uns ebenfalls für immer verlassen.
Er wird als eine Legende in die Geschichte des Schützenvereins Gächlingen und uns in guter
Erinnerung bleiben.

