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SAMSTAG, 17. MÄRZ 20124 AUS DEN VEREINEN

GV der Kleinkaliberschützengesellschaft
HORGEN.Nach einem vomVer-
ein gespendeten Imbiss eröffne-
te derAktuar undVizepräsident,
Andres Streiff, am 2. März um
20.15 Uhr die GV in der Luftge-
wehranlageAllmend. Er musste
den Präsidenten Martin Kleiner
und den KassierUeli Köhler ent-
schuldigen. Beide sind gesund-
heitlich ausgefallen. DieTochter
des Präsidenten, Corina Kleiner,
war wegenUnfall entschuldigt.
Es war eine ruhigeVersamm-

lung ohne grosse Wellen. Das
letztjährige Protokoll und der im
Dezember verschickte Jahresbe-
richt des Präsidenten wurden
einstimmig genehmigt. Bei den
Mutationen musste ein alters-
und ein gesundheitsbedingter
Rücktritt entgegengenommen

werden. In Vertretung des Kas-
siers konnteAndresStreiff einen
Gewinn in der Kasse ausweisen,
der vor allem durch die Papier-
sammlung erzielt wurde. Für
zwei weitere Jahre wurden Son-
ja Haller, 1. Schützenmeisterin,
Ueli Köhler, Kassier, Beat Streu-
li, Jungschützenleiter, Martin
Kleiner und Willi Jorns, Fähnri-
che, mit grossem Applaus wie-
dergewählt. Unter Schiesstätig-
keiten orientierten Sonja Haller
undPeterHertig, 1. und2.Schüt-
zenmeister, über das Vereins-
programm und die auswärtigen
Schiessen. Als Krönung der Sai-
son wurden das Zürcher Kanto-
nale und das EidgenössischeVe-
teranen-Schützenfest angekün-
digt.

Nun stand eine ganz spezielle
Ehrung an.Willi Jorns hat 55 Jah-
re Vorstandstätigkeit auf dem
«Buckel». Er erhielt nebst dem
grossenDankvomSitzungsleiter
für seine grossen Verdienste für
den Verein auch Standing Ova-
tions von den anwesenden Mit-
gliedern.Mit einemGutschein für
einenAufenthalt in einemTiroler
Hotel und drei Flaschen edlem
Wein wurde er für sein ganz sel-
tenes Jubiläum belohnt.Alle ver-
stehen, dass Willi nun aus dem
Vorstand ausgetreten ist, aber
weiter bei uns schiessenwirdund
bei Bedarf dem Verein mit Rat
undTat zur Seite steht.
Im letzten Traktandum «Ver-

schiedenes» appellierteAndreas
Streiff an alle, auf Mitglieder-

werbung zu gehen. Das sportli-
che Schiessen fordert und för-
dert Körper und Geist. Es hat
nichts mit Gewalt und Verbre-
chen zu tun, wie viele Schiess-
gegner immer behaupten. Und
nach demSchiessen tragen auch
die vielen gemütlichen Stunden
in denSchützenstuben zumAus-
gleich des stressigenAlltags bei.

Interessierte gesucht
PersonenabzehnJahrenkönnen
ab27.März jedenDienstagabend
ab 17.00 Uhr unverbindlich zu
einemProbeschiessen kommen.
EndeAugust findet das jährliche
Volksschiessen mit Absenden
und Lotto statt. Ebenfalls eine
guteGelegenheit, diesen interes-
santenSport kennenzulernen. (e)

TCS sponsert Schwimmclub
LANGNAU. Am 13. März führte
der neue Präsident, Urs Gerteis,
durch die 42. Generalversamm-
lung der TCS-Sektion-Zürich-
Gruppe Horgen. DerAnlass fand
im Schwerzi-Saal in Langnau
statt. Zuvor wurden die Teilneh-
mer während eines Apéros von
der Kadettenmusik Horgen un-
terhalten. Es waren 190 Anwe-
sende, davon 118 Stimmberech-
tigte. Die statutarischen Ge-
schäfte konnten rasch abgehan-
deltwerden.DieJahresrechnung
2011 wurde mit einemMehrauf-
wand von etwa 21000 Franken
genehmigt, ebenso das Budget
2012, welches einen Mehrauf-
wand von 40000 Franken aus-
weist.Dies ist unter anderemda-
rauf zurückzuführen, dass imBe-
reich Sponsoring höhere Kosten
anfallen.DieTCS-GruppeHorgen
hat einen langfristigen Sponso-
ringvertrag mit dem Schwimm-
clubHorgen für die beidenWett-
kampfmannschaften imWasser-
ball (Damen und Herren) unter-
zeichnet. In der Werbung fallen
Kostenan fürdenNeuauftrittmit
dem 3-D-Logo sowie Plakat-
tafeln (ab April) und Plakataus-
hang (seitMärz) auf allenFähren.
Ebenfalls musste ein weite-

res Mal ein Mitgliederrückgang
verzeichnetwerden–um210auf
neu 18047 Mitglieder. Bei der
Erneuerungswahl des Vorstands
wurdeneinstimmiggewählt (bis-
herige): Urs Gerteis, Präsident;
Charlotte Burger, Vizepräsiden-

tin/Finanzen; Maya Baumann,
Aktuarin; HeinzGerber,Willi Sig-
rist undPeterPfeiffer,Vorstands-
mitglieder. Neu wurde Eveline
Meyer, Horgen, in den Vorstand
gewählt.

Frühlingsball am 23. März
Das Jahresprogramm 2012 wur-
de genehmigt. Nächster Höhe-
punkt ist der Frühlingsball am
23. März im Schinzenhof in
Horgen. Es hat noch Galerie-
plätze. Im Revisorenteamwurde
Peter Merz bestätigt, als Ersatz-
revisorGregorSasek.NeualsRe-
visor wurde Reto Treichler ge-
wählt. Esmusstenverabschiedet
werden: Alfred Höchli, Revisor;
Renate Fohim nach 12 Jahren.
Legendär war ihr «Samichlaus»-
Anlass im Schinzenhof und auf
der Buchenegg. Verabschiedet
wurde Alfons Fornaro nach 19
Jahren. Erwar verantwortlich für
die Ausschreibungen von Anläs-
sen und hat etlicheTheater- und
Operettenfahrten organisiert.
FritzTreichlerwurdenach26Jah-
ren verabschiedet: Er begann
1986 als Kassier und übernahm
1995dasPräsidiumwährendden
folgenden 16 Jahren. Das letzte
Jahr hat er alsVorstandsmitglied
denneuenPräsidenten tatkräftig
unterstützt. Fritz Treichler und
AlfonsFornarowurdenzuEhren-
mitgliedern derTCS-Sektion-Zü-
rich-Gruppe Horgen ernannt. (e)

Infos unter: www.tcs-zueri.ch.

Der Box-Ring Zürichsee zählt neue Mitglieder
BOX-RING ZÜRICHSEE. An
der 56. Generalversammlung
des Box-Rings Zürichsee (BRZ)
herrschte Aufbruchstimmung.
Selten waren so viele neue Mit-
glieder an einer Generalver-
sammlung anwesend wie die-
ses Mal. Der Präsident Tobi
Kron freute sich über die Senio-
ren Fritz Biedermann, Ernst
Schorri und Andy Vollmer wie
auch über die ehemaligen Li-
zenzboxer BeniWiniger und Da-
niel Ryter.

Nach einemApéro wurde um
19Uhr dieGeneralversammlung
eröffnet. Von den über 100 Ver-
einsmitgliedernwaren knapp 40
vor Ort. Die Traktanden wurden
wegender gutenVorinformatio-
nen im Schnellzugverfahren
durch die Mitglieder abgeseg-
net. So konnte die Jahresrech-
nung 2011 wie auch das Budget
für das Jahr 2012 genehmigt
werden.
Im Trainerbericht erwähnte

Cheftrainer Dominik Hürbin,

dass es ausserordentlich Spass
mache, mit so vielen Leuten zu
trainieren. Der BRZ ist auf bes-
temWeg, in naher Zukunft wie-
der lizenzierte Boxer zu haben.
Aufgrund derVergrösserung des
Klubs und den anstehenden
Events hat derVorstand denMit-
gliedern empfohlen, den Vor-
stand zu erweitern. So wurde
neuAndreasMoser,Mitglied seit
1984, zum Vizepräsidenten ge-
wählt. Er freut sich über dasVer-
trauen, das ihm entgegenge-

bracht wird. So besteht derVor-
stand nun aus Tobias Kron als
Präsident, Andreas Moser,Vize-
präsident, Fabienne Begiun, Fi-
nanzen, Dominik Hürbin, Chef-
trainer, und Roger Benninger,
Beisitzer. BeimTraktandum Eh-
rungen wurde Fabienne Begiun
für 10 Jahre Vorstandsmitglied-
schaft geehrt. Tobias Kron er-
klärte den Mitgliedern, dass in
den nächsten Monaten einige
Events anstehen, bei denen die
Hilfe aller benötigt wird. (e)

wir danken von herzen

für die grosse anteilnahme, die wir beim abschied von

hanna hintermüller-walder
erfahren durften. wir danken allen verwandten, Freunden und Bekannten, welche sie bei
ihrem abschied von dieser welt persönlich oder in Gedanken begleitet haben.

herzlichen dank dem Personal der Spitex adliswil und den nachbarn – ihre hilfe und
Solidarität haben es der verstorbenen ermöglicht, bis fast am ende in ihrem zuhause zu
bleiben.

einen grossen dank sprechen wir dem Personal der Pflegeabteilung «rägeboge» im
alterswohnheim «am wildbach», wetzikon, aus, für die einfühlende Begleitung in den
letzten Tagen.

Lieben dank an Pfarrer achim kuhn und den organisten Martin rabensteiner für die
feierliche und persönliche Gestaltung der abdankung.

wir danken für jedes liebe wort, die wertvollen und tröstenden zeilen der zahlreichen
Briefe und karten, jeden händedruck, die Blumen und Spenden. es sind für uns zeichen
von tiefempfundenem Mitgefühl.

adliswil, im März 2012 die Trauerfamilien

EY1869zszA

Amtliche
Todesanzeigen

Adliswil

Am 6. März 2012 ist gestorben:

Oberli, Christian, geboren am 22. Feb-
ruar 1920, wohnhaft gewesen in Adlis-
wil, Sihlquai 16, Ehemann der Oberli
geb. Willi, Margrit Dora. Die Trauerfeier
hat im engsten Familienkreis stattgefun-
den.

EY1930zszA

Thalwil

Abdankung am Dienstag, 27. März
2012, 14.15 Uhr, in der Tannsteinkapel-
le, Thalwil ZH:

Kuriger, Meinrad Stephan, geboren
am 25. August 1952, gestorben am 14.
März 2012, von Einsiedeln SZ, wohnhaft
gewesen in 8800 Thalwil, Seestrasse
99.

EY2454zszA

Tieftraurig, aber doch auch dankbar, dass er erlöst wurde, nehmen wir abschied
von meinem geliebten Meiri, unserm Papi und opa

Meinrad kuriger-Tondl
25. august 1952 – 14. März 2012

wir vermissen dich.

emmi kuriger-Tondl
Jaqueline kuriger mit Joel

roger kuriger
Claudia Boden mit Sinah
Geschwister und Freunde

die Urnenbeisetzung findet am dienstag, 27. März 2012, um 14.00 Uhr
auf dem Gemeinschaftsgrab statt.

anschliessend abdankung in der Tannsteinkapelle Thalwil.

Traueradresse: emmi kuriger, Seestrasse 99, 8800 Thalwil
EY3129zszA

Frag nicht warum, frag nicht wozu,
dann kommt Dein Herz niemals zur Ruh.
Auf Dein Wozu, auf Dein Warum
bleibt doch des Schicksals Mund nur stumm.
Gott weiss warum. Gott weiss wozu.
Dies Wissen gibt dem Herzen Ruh.

Kilchberg

Gottesdienst in der katholischen Kirche
Kilchberg am Dienstag, 20. März 2012,
um 14.00 Uhr:

Kalbermatten, Thomas Josef, gebo-
ren am 6. September 1963, von Visp VS
und Saas-Grund VS, ledig, wohnhaft
gewesen in Kilchberg, Kreuzstrasse 49,
gestorben am 15. März 2012.

EY3261zszA

Alles hat seine Zeit:
sich begegnen und verstehen,

sich halten und lieben,
sich loslassen und erinnern.

Aus unserem Leben bist du gegangen,
in unseren Herzen wirst du bleiben.

Traurig, aber mit vielen schönen erinnerungen nehmen wir abschied von unserem lieben
Mami, Schwiegermami, Grosi, Grossmami, Cousine und Gotti

rosa aeppli-Baumgartner
5. Juli 1924 – 13. März 2012

nach einem reich erfüllten, aktiven Leben durfte unser Mami nach längerer, schwerer
krankheit friedlich einschlafen.

in stiller Trauer:

Ursula und Martin Schuler-aeppli
oliver und nadia, Philipp, Michael

heini aeppli
emanuel, Samuel

Barbara Marti-aeppli
Julian

verwandte und Bekannte

die abdankung findet am Montag, 26. März 2012, um 14.15 Uhr in der reformierten
kirche in küsnacht statt.

Traueradresse: Ursula und Martin Schuler-aeppli, kirchtalstrasse 27, 5703 Seon
EY3051zszA

küsnacht, 14. März 2012


