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SCHÜT ZENKÖNIG

Am Thurgauer Kantonalen betreuen Martin Stadler 
(Finanzen) und Petra Mullis (Sekretariat) wie schon 
am St. Galler Kantonalen zwei Schlüssel-Ressorts.

Leicht angespannt, aber zufrieden 
mit dem «Ist»-Zustand sitzen Pe-
tra Mullis und Martin Stadler im 
Festzentrum Sirnach. «Es läuft», 
können sie trotz des wiederholt 
klingelnden Telefons feststellen. 
Die vorwiegend älteren Helferin-
nen und Helfer hinter den Schal-
tern haben die Technik und das 
Abrechnungsprozedere im Griff. 
In wenigen Jahren werde es nicht 
nur im Schiesswesen in Anbe-
tracht der Altersstruktur noch 
schwieriger werden, sinnieren die 
beiden OK-Profis, genügend und 
geeignete Helfer zu finden.

Die Teilnehmerzahl am Thurgau-
er dürfte die 7000er-Grenze über- 
schreiten. «Wir profitieren da- 
von», stimmen die Hobby-Läu-
ferin und der langjährige aktive  
Fussballer des FC Bazenheid 
überein, «dass die Bündner rasch 
ausgebucht waren. Dadurch ha-
ben einige Vereine, speziell auch 
aus der Westschweiz, eher für 

das Thurgauer als das Zürcher 
entschieden.»

Was neben der perfekten Be-
schilderung auffällt: Der im ideal 
gelegenen Festzentrum durchge- 
zogene einheitliche Auftritt und 
die prominente Präsentation der  
Sponsoren über dem Gaben-
tempel. Auf allen Schiessplätzen 
steht ein mit dem Festzentrum 
identisches Eingangstor, der 
Tanzapfen als Symbol für den 
Hinterthurgau ist auch bei der 
Tischdekoration präsent.

«Wer als Sponsor einen ansehn-
lichen, teil fünfstelligen Betrag 
bezahlt, soll eine entsprechende 
Wertschätzung und sichtbare 
Gegenleistung erhalten», betont 
Martin Stadler. Weil deutlich 
mehr Geld herein kam, das Bud-
get beläuft sich auf rund 1,9 Mio., 
und der Gabentempel Schwinger- 
Dimensionen aufweist (u.a. sechs 
Gewehre), musste der Finanzchef 

nicht bei jedem Anliegen der OK- 
Mitglieder auf der Bremse stehen, 
sondern konnte bei Begehrlich-
keiten schon mal ohne erhöhten 
Puls zusätzlich «Ja» sagen.

Petra Mullis wird zu den Muta-
tionen und Rangeuren gerufen, 
während der schiessende Jodler 
(und umgekehrt) Robert Muheim 
das Festzentrum verlässt. Die 
Mitglieder des SV Liesberg stel-
len sich – aufgrund der Resultate 
und bevorstehdnen (un)ruhigen 
gemeinsamen Nacht mehrheit-
lich gut gelaunt – zum Abrechnen 
an. «Anfangs», so die schon bei 
den Appenzellern oder Glarnern 
helfende frühere Verantwortli-
che des kantonalen St. Galler Bär, 

«war es etwas schwierig, weil Hel-
fer ohne ein gewisses Fachwissen 
im Bereich Rangeure nicht ideal 
eingeteilt waren. Aber auch dieses 
Problem liess sich lösen.»

Gemeinsam gehört Martin Stad-
ler und Petra Mullis schon dem 
OK des St. Galler Kantonalen 
2014 in Wil an. Vergleiche wol-
len sie keine ziehen. Jedes Fest 
sei anders. In der Fremde fühlen 
sich die beiden Toggenburger 
schon deswegen wohl, weil sie 
ein atmosphärisch eingerichtetes 
Festzentrum vorfinden. Frau und 
Mann fühlt sich wohl. Auch weil 
die Sandwich zu fairen Preisen 
frisch zubereitet werden. ■
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Toggenburger Duo betreut in der Fremde
professionell zwei Schlüsselressorts

A NZEIGE

21. Hirschflueschiessen 2018 SG Unteriberg/SZ

33. Roggenstockschiessen 2018 SG Oberiberg/SZ

Beide Sektionsschiessen fi nden gleichzeitig statt. Die Schiessplätze sind nur 
fünf Autominuten voneinander entfernt. Es werden keine Scheiben reserviert.
Schiesstage: Freitag, 17. August 2018
 Samstag, 18. und 25. August 2018
 Sonntag, 26. August 2018
Programm: Sektionsstich (A 10er)
 Auszahlungsstich (A 100er)
 In Unteriberg zusätzlich mit Glücksschuss
P.S.: Festsiegerkonkurrenz Unteriberg in 3 Feldern gemäss SSV

Schiesspläne können ab März angefordert oder abgerufen werden bei:
Trütsch Josef, unteres Nidlau 6, 8842 Unteriberg

www.sgunteriberg.ch

Petra Mullis geht mit zwei Helfern die Einsatzliste durch.

Finanzchef kann eine beeindruckende Gabenliste präsentieren.


