
SENIORENTURNEN: MEIN TREFFER 

Das stand als Leitmotiv am Dach unseres Zeltes am Riedenermärt. Den Slogan kann 
man von zwei Seiten verstehen: Einerseits die von den Armbrustschützen erzielten 
Treffer, andrerseits unsere Treffer bei der Akquirierung neuer Mitglieder. Leider gibt 
es für beide Seiten keine grandiosen Erfolgsmeldungen. Die Trefferquote der 
Schützen war weit entfernt von der, die wir erwartet hatten aufgrund der vorzüglichen 
Ergebnisse unserer Mitglieder beim Test in der Halle. Das erhoffte Maximum von 40 
Punkten konnte nie erreicht werden, das beste Resultat waren 36 Treffer, also 
musste die Glocke für Super-Ergebnisse den ganzen Tag im Tresor bleiben. Auf eine 
offizielle Rangliste haben wir verzichtet, die Namen der hoffnungsvollen Kandidaten 
sind jedoch registriert und werden wieder kontaktiert. 

  
Auf der anderen Seite steht das Ergebnis unserer Akquisitionen neuer Mitglieder. 
Aus den geführten Gesprächen dürfen wir entnehmen, dass doch 3 – 4 seriöse 
Kandidaten gefunden werden konnten. Was genau herauskommen wird, muss die 
mittelfristige Zukunft zeigen. Auf jeden Fall haben sich die Werber wacker 
geschlagen. Es hat sich gezeigt, dass wir einige Mitglieder haben, die sehr viele 
Leute kennen und hoffentlich erfolgreiche Gespräche führen können. Die einheitliche 
Meinung der Werbegruppe ist, dass vor allem die Präsenz am Märt wichtig ist. Da 
hilft mit, dass wir im Besitz eines wunderschönen Zeltes sind. Ein herzliches 
Dankeschön an unsere Bautruppe. Ein ebenso herzlicher Dank geht an alle 
Standbetreuer und Standbetreuerinnen, die mitgeholfen haben, unseren Verein 
hinaus an die Walliseller Bevölkerung zu tragen. Es gibt keinen Grund zu resignieren, 
weil unsere Erwartungen nicht ganz nach unseren Wünschen aufgegangen sind. Wir 
werden weiterhin am Märt auftreten. Allerdings verzichte ich diesmal auf einen Artikel 
im Walliseller Anzeiger. Ehrlich gesagt weiss ich nicht, was extern zu berichten ist, 
wichtig ist mir aber, dass wir vereinsintern kommunizieren, was die Werbegruppe und 
alle Mitstreiter zustande gebracht haben und weiterhin bringen sollen. 
In diesem Sinne: viel Erfolg am Riedenermärt 2022! 
 
Jo Schreiber 

  


