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2017 Paul Wyrsch 

 
„Es war einmal ein Präsident, der dem Vorstand ein alten Wanderpreis zeigt. Weil 

diese Ehrung in die Jahre kam, macht man an der GV 2017 einen Antrag und 

Vorschlag. …………..“ 

Es ist wirklich wie ein Märchen. Dass ich als Präsident der erfolgreichste 

Matchschütze 2017 bin und diese neu gegründete Ehrung als Erster in Empfang 

nehmen kann ist für mich sensationell.  

Das 2017 war für mich das erfolgreichste Jahr in all meinen 29 Jahren als 

Matchschütze. 2 Medaillen im gleichen Jahr an der Schw. Meisterschaft hatte ich im 

2015 gewonnen und nun im 2017 sogar 3 Medaillen. Einmal mit dem Luftgewehr und 

2mal mit dem Kleinkaliber war ich 2017 am Start an der CH-Meisterschaft. 2-mal 

stand ich zu Oberst und die Landeshymne spielte mir zum CH-Meister. Im 

Luftgewehr 10m ist es meinen 1. CH-Meistertitel und im Kleinkaliber 50m 3x20 ist es 

der 2. CH-Meistertitel von den Total 3 Meistertitel. Kam noch die Silbermedaille im 

Kleinkaliber 50m liegend dazu. Mit dem Luftgewehr 10m reichte das Finalresultat in 

den Eintrag zum Schweizerrekord der Senioren. 

Herzlichen Dank dem Vorstand UKMSV für meine Ehrung.  

 

Luftgewehr 10m Senioren 10.03.2017 in Bern 

 
 

 

Programm: 
Qualifikation 40 Schuss auf Zehntelwertung 
Qualisieger Paul Wyrsch 408.1 Punkte 
8. Rang 399.6 Punkt 

Schützen 1-8 kommen in ISSF Final 
2x5 Schüsse in 250sec, dann Einzelschuss 50sec 
Ab Schuss 12 scheidet Schütze Rang 8 aus. 
Nach 2 Schuss Rang 7 usw.  



 2017 Paul Wyrsch 

 

Kleinkaliber 50m Senioren 05.09.2017 in Thun Guntelsey 

 
 

Final Liegend,   2x5 Schuss in je 150sec. , Einzelschuss 30 sec. Ab Schuss 12 scheidet Schütze 
Rang 8 aus. Nach 2 Schuss Rang 7 usw.  

 

Final 3x20,   3x5 Schuss knien in je 200sec., 3x5 Schuss lieg in je 150sec, 2x5 Schuss stehend in 

je 250sec, Rang 7+8 scheidet aus, Einzelschuss 50 sec. Rang 6 scheidet aus, usw. 

 

Programm: 
08:30-08:45 Vorbereitung und Probe 
08:45-09:35 Quali Liegend 60 Schuss Zehntelwertung 
 6. Rang 619.3 Punkte 

11:00 Final ISSF 24 Schuss Zehntelwertung 
12:00 Siegerehrung 

12:45-13:00 Vorbereitung und Probe kniend 
13:00-14:45 Quali 3x20 Schuss, kn, li, st 
 1. Rang 190 kn, 199 li, 185 st = 574 Pkt. 

16:00 Final ISSF  
17:30 Siegerehrung 



2018 Fabio Wyrsch 

 

Das Märchen geht weiter, bekanntlich fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. 

Ich wurde ein Jahr nach meinem Vater zum Titel Urner Matchschütze des Jahres 

2018 geehrt. Für mich ist dieser Preis sehr wertvoll. Er fast meine ganze Junioren 

Zeit, die im 2018 zu Ende ging, zusammen. Ich durfte in diesem Jahr sehr tolle 

Erfolge feiern und wertvolle Erlebnisse und Eindrücke sammeln, die mir bestimmt in 

der Zukunft helfen. 

2018, das Jahr in dem ich meine Lehre als Elektroinstallateur abschloss, fing mit dem 

ersten Highlight an. Zum zweiten Mal in München am H&N Cup, ich wusste es 

braucht ein hohes Resultat um in den Final zu kommen. Es gelang mir ein guter 

Wettkampf ich schoss mein zweit höchstes Resultat. Mit 623.7 platzierte ich mich mit 

dem Luftgewehr auf dem 9. Platz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Titelverteidigung mit der Junioren Mannschaft gelang leider nicht. Wir konnten 

aber doch die silberne Medaille nachhause nehmen.  

Ich durfte mit meinen Teamkollegen Lukas Roth und Sven Riedo an meine erste 10m 

Europameisterschaft. Sie fand in Györn Ungarn statt. Im Einzel Wettkampf erreichte 

ich den 21 Platz und war somit der best Platzierte Schweizer Junior. Der Team 

Zusammenhalt war sehr toll. Wir erreichten den 12. Platz. 

Nach der Heimreise stand der Schweizerische Gruppen Final mit dem Luftgewehr 

an. Ich durfte mit Jana Gisler und Helena Epp den Wettkampf bestreiten und wir 

erreichten den 2. Rang 

 



 2018 Fabio Wyrsch 

An der Schweizermeisterschaft 10m 

erreichte ich hinter Lukas Roth und 

Sven Riedo den 3. Platz dies war 

schon meine dritte Bronzen Medaille 

an einer Schweizermeisterschaft.  

 

 

 

 

Nach einer langen Internationalen Pause, durfte ich an den Junioren Weltcup in Suhl 

(DE). Die LAP war vorbei und nun konnte ich mich zu 100% aufs schiessen 

konzentrieren. 

An der Schweizermeisterschaft 50m in Thun durfte ich entlich eine 50m Medaille 

entgegennehmen. Im Liegend Match konnte ich bei windigen Verhältnisse das zweit 

höchste Resultat erzielen. 

 

 

Gruppen Meisterschaft 50m 2.Rang 



2019 Sandra Arnold 

 

 

Es freut mich sehr, dass ich nach meiner erfolgreichsten Saison bis jetzt zur 

Matchschützin des Jahres erkoren wurde. 

Das Jahr 2019 hat mich in sportlicher Hinsicht sehr gefordert und umso schöner ist 

es nun, meine Höhepunkte festzuhalten. 

Am 2. März 2019 war es soweit. Endlich standen die Einzelschweizermeisterschaften 

vor der Tür. Vor dem Start hatte ich ein sehr mulmiges Gefühl, denn ich wusste, dass 

ich in der Favoritenrolle starten werde. Da ich sehr nervös war, erzielte ich in den 

ersten beiden Passen nicht ein Resultat nach Wunsch. Nach 20 Schuss sammelte 

ich mich und begann mit der Aufholjagt. Diese glückte mit den Passen 103.8 und 

105.0. Mit einem neuen Schweizerrekord von 413.6 Punkten durfte ich die 

Goldmedaille in Empfang nehmen. 

Bereits zwei Wochen später, am 16. März 2019, flogen wir an 

die Europameisterschaft nach Osijek. Mit meinen Teamkollegen 

Sarina Hitz, Lisa Suremann und Sven Riedo bestritt ich meine 

erste Europameisterschaft. Ich konnte mit 619.3 Punkten eine 

solide Leistung abrufen. Den Wettkampf beendete ich auf dem 

Rang 36 als beste Schweizerin. 

An der Schweizer Gruppenmeisterschaft sowie an der 

Schweizer Mannschaftsmeisterschaft standen wir zuoberst auf 

dem Podest. Den Erfolg mit der ganzen Gruppe zu teilen ist 

immer etwas Besonderes. 

Am Eidgenössischen Schützenfest in Frauenfeld qualifizierte ich mich für den 

Schützenkönigausstich. Nach einem spannenden Final entschied ich den Wettkampf 

für mich. Dies ist für mich ein sehr bedeutender Titel, denn ein Schützenfest zu 

gewinnen, das nur alle vier Jahre stattfindet, ist einfach ein unglaubliches Gefühl. 

 

 

 

 

 

  



 2019 Sandra Arnold 

 

Weiter ging es mit der Kleinkaliber Saison, die auch sehr erfolgreich ausfiel. 

Am Junioren Weltcup in Suhl startete ich in drei 

Disziplinen. Im Luftgewehr erreichte ich Rang 23 

mit 624.2 Punkten. Im Liegendmatch landete ich 

auf Rang 34 mit 615.0 Punkten. Auch zum 

Schluss passte alles nochmals zusammen. Mit 

1163 Punkten klassierte ich mich auf dem guten 

22. Rang. Besonders erfreut hat mich, dass ich 

im Luftgewehr und im Dreistellungsmatch als 

Beste Schweizerin den Stand verlassen durfte. 

Alle von mir erzielten Resultate am Junioren 

Weltcup waren neue Bestleistungen, diese ich in 

dieser Saison zu toppen versuche. 

An den Schweizermeisterschaften 50m durfte ich mir im Liegendmatch die 

Silbermedaille umhängen lassen. Im Dreistellungsmatch entschied ich den 

Wettkampf, dank einer guten Stehendleistung, für mich. Dies mit einem neuen 

Schweizerrekord von 570 Punkten. Leonie Zurfluh machte den Tag perfekt, sie 

sicherte sich die Bronzemedaille. Zusammen durften wir auf dem U17 Podest unsere 

Medaillen in Empfang nehmen. 

 



2020 Sandra Arnold 

 
… nie hätte ich es geglaubt, wenn man mit gesagt hätte ich habe die Ehre zweimal nacheinander 

Matchschützin des Jahres zu werden. Es freut mich ausserordentlich auch in diesem Jahr den Titel zu 

tragen. Das Corona Jahr 2020 war nicht gerade einfach. Statt Training im Schiessstand hiess es 

Trockentraining zuhause. Wichtig dabei: Die Ziele nicht aus den Augen verlieren. Schwierig jedoch, 

wenn die Anlässe vorweg abgesagt werden. 

Schweizermeisterschaften Luftgewehr 2020 

Am Samstag Anfang März startete 

ich an den 

Schweizermeisterschaften 10m 

U17. Als Titelverteidigerin 

verspürte ich beim Start etwas 

Druck. Dieser begleitete mich 

durch den ganzen Wettkampf. 

Beim 40. Schuss war ich nicht 

zufrieden mit meinem Resultat. Es 

war tiefer als der Schweizerrekord 

aus dem Jahr zuvor, den ich 

aufgestellt hatte. Ich ging davon 

aus, dass meine erreichten Punkte nicht reichen um zu gewinnen. Völlig überrascht war ich, als ich 

dann doch knapp vor meiner grössten Konkurrentin Gina Gyger gewann – eine riesige Freude! 

Einen Tag später, am Sonntag, startete ich mit Silas in den Kampf im Mixed-Team. Souverän 

kämpften wir uns ins Gold-Medal-Match. Gegen Graubünden gewannen wir nach einem harten 

Kampf und wurden somit die ersten Junioren Mixed-Team Sieger an einer Schweizermeisterschaft. 

 

Internationale Wettkämpfe 

In Innsbruck zog ich zum dritten Mal nach den beiden RIAC in 

einen Final ein. Im Final konnte ich viele weitere Erfahrungen 

sammeln und wurde siebte. An den Europameisterschaften in 

Wroclaw (POL) konnte ich bis auf die letzte Passe meine 

Leistungen abrufen und klassierte mich auf dem 24. Rang. 

 

  



 2020 Sandra Arnold 

Schweizermeisterschaften Kleinkaliber 2020 

Am Samstagmorgen schossen wir den Liegendmatch. Mit Liegend hatte ich immer ein wenig Mühe 

und die Leistungen waren überhaupt nicht konstant. An diesem Tag aber, ging es einigermassen auf 

und ich platzierte mich auf dem guten dritten Rang. Nach der Siegerehrung hiess es kurz sammeln 

und weiter geht’s mit dem 3x20. 

Während dem 3x20 wurde sehr hochgeschossen. Mit meiner grössten Konkurrentin Gina Gyger lag 

ich bis nach Liegend gleich auf. Sie schoss schneller und war bereits im Stehendwettkampf als ich 

startete. Ich sah natürlich nicht was sie schoss, konnte aber an einigen Gesichtsausdrücken 

entziffern, dass es schwierig werden könnte. Als sie dann fertig war, gab es einen grossen Jubel und 

für einen Moment dachte ich, 

sie hätte definitiv gewonnen. 

So viel Ehrgeiz steckte noch in 

mir, dass ich das unmögliche 

möglich machen wollte. 

Stehend suchte ich alle Kräfte, 

die ich noch hatte und es ging 

auf! Mit 580 Punkte gewann 

ich mickrige zwei Punkte vor 

Gina Gyger und verbesserte 

zugleich meinen 

Schweizerrekord um ganze 

zehn Punkte. 

 

Nach dem Corona Jahr 2020 hoffe ich auf ein Wettkampfreiches 2021, in dem ich viele Momente mit 

Adrenalin, Freude und Spass erleben darf. 

 



2021 Sandra Arnold 

 
Im Jahr 2021 standen die Europameisterschaften in Osijek (CRO) und die Junioren 

Weltmeisterschaften in Lima (PER) im Fokus – ein sehr intensives aber wertvolles Jahr. 

Im Februar des Jahes befand ich mich mit dem Luftgewehr im Höhenflug. 

Eine Bestmarke nach der anderen durfte ich an den Shootingmasters 

abliefern. Dass die Europameisterschaften wegen Corona abgesagt 

wurden, konnte ich nicht so gut verkraften. In den Trainings fing ich an 

alles zu hinterfragen und an mir zu zweifeln. Das Luftgewehr Tief hielt 

dann bis zur Europameisterschaft im Mai 2021 an. Somit blieb mir nach 

einem enttäuschenden Luftgewehrwettkampf nichts anderes übrig, 

ausser mich auf die Kleinkaliberwettkämpfe zu freuen. 

Die Freude auf den Dreistellungswettkampf war sehr gross. Mit 1163 

Punkten qualifizierte ich mich als vierte für den Final. Wahrscheinlich 

waren diese Glücksgefühle einbisschen zu überwältigend, denn noch nie 

war ich so nervös beim Schiessen wie in diesem Final. Schlussendlich 

resultierte Rang 8, worauf ich sehr stolz bin.  

Dieses Selbstvertrauen nahm ich mit in den 

Teamwettkampf. Auch meine Teamkolleginnen 

Jennifer Kocher und Marta Szabo legten eine 

grossartige Leistung an den Tag. Tatsächlich 

qualifizierten wir uns für das Gold-Medal-Match. 

Einen Tag später, nach einer beinahe schlaflosen 

Nacht, bestritten wir das Match gegen Italien. 

Leider konnten wir dem starken italienischen 

Team nicht standhalten. Wir klassierten uns auf 

dem erfreulichen zweiten Rang. 

Nur wenige Tage später erreichte das Schweizer Herrenteam mit Fabio Wyrsch den genialen dritten 

Platz. Es ist natürlich toll zu sehen, dass gleich zwei Urner an derselben Europameisterschaft 

Medallien gewinnen. 

  



 2021 Sandra Arnold 

Im Oktober flog ich zum ersten Mal auf einen anderen 

Kontintenten. Nach 27 Stunden Reisezeit kamen wir endlich an. 

Der erste Eindruck der Stadt Lima war scheusslich. Alle paar 

Minuten fragte ich mich, wo ich da wohl gelandet bin. Busse ohne 

Türen, fragwürdige Geschäfte am Strassenrand, viel Müll und dazu 

noch Zeitverschiebung – irgendwie komisch. 

Da es meinen Kollegen etwa gleich ging, nahmen wir uns zwei Tage 

Zeit, um die Stadt anzuschauen. Unser Ziel war es, dass wir uns mit 

der Stadt anfreunden und die Umgebung keinen Einfluss auf un-

sere Wettkämpfe hat. 

Zuerst stand Luftgewehr auf dem Programm. In dieser Disziplin bin 

ich noch immer nicht auf Touren gekommen. Das sah man auch an 

meinem verhaltenen Wettkampf an. Diesmal wusste ich damit umzugehen und setzte sofort auf 

Kleinkaliber. 

Im Liegendmatch sowie im Dreistellungswettkampf resultierte ein zehnter Rang. Trotzdem ich sehr 

knapp am Finaleinzug vorbei schoss, freute ich mich über die Rangierung. Im Teamwettkampf zeigten 

wir eine gute Leistung mit dem siebten Schlussrang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun hoffe ich auf viele weitere Erfolgsmomente in der neuen Saison. Den Titel der besten 

Matchschützin des Jahres 2021 habe ich sehr geschätzt – vielen Dank! 

 



2021 Fabio Wyrsch 

 
Bereits das Zweite mal habe ich die Ehre in das Buch rein zuschreiben. Diesmal darf ich sie sogar 

teilen, was mich sehr freut. Dass Sandra und ich zusammen an die Europameisterschaft fahren 

durften war besonders. Es gibt’s schliesslich nicht oft das zwei Schützen aus dem selben Verein an 

einem solchen Wettkampf teilnehmen dürfen. Dann holen beide noch eine Medaille in den Kanton 

Uri. Eine wahre Freude die man im ersten Moment nicht wirklich realisiert.  

Sandra reiste mit dem Junioren Team früher an. Das war ein kleiner Vorteil für mich und das Elite 

Team. Die Junioren konnten uns einige Infos geben wie es abläuft in Osjek. Da es eine spezielle EM 

war. Es war der erste Internationale Wettkampf nach einem langen Unterbruch. Es gab sehr strenge 

Auflagen wegen dem Corona Virus. Es herrschte Maskenpflicht immer und überall, ausser wir waren 

an der Schiesslinie am schiessen. Wir mussten alle drei Tage einen Covid-Test machen. Man wusste 

somit nie ob die Europameisterschaft schon früher Beendet wird oder nicht. Zum Glück gab es keine 

bekannte Fälle und es kamen alle Gesund nachhause. 

Nach meinen Einzelwettkämpfen kam ich zu meinem letzten Einsatz in 

Osjek. Der Team Wettkampf. Für mich war es das erste Mal, dass ich 

den Team Wettkampf in diesem Format geschossen habe. Man hatte 

für die 3x15 Schuss 50min Zeit. Es war nicht einfach an diesem Tag. Es 

war windig. Zeit zum Warten bis der Wind kurz ruhig ist hatte man 

nicht. Somit muss man mutig sein, um auch mal abzuheben damit der 

Schuss in die 10 fliegt. Mir war bewusst, dass etwas möglich ist aber 

dazu muss alles stimmen. Mit Jan Lochbihler und Christoph Dürr hatte 

ich zwei Routiniers im Rücken die mich sehr gut unterstützen. Somit 

haben wir die erste Runde überstanden. Als wir dann die 3x10 Schuss in 

30min geschossen haben erfuhren wir, dass wir ganz knapp in den 

Bronze Medel Match gekommen sind. Die Freude war gross, die 

aufgaben sind aber schnell klar. Kurz freuen und weiter geht’s. Es gilt 

sich wieder zu fokussieren um die Beste Performance zu zeigen. 

Das Jan kniend, Christoph liegend und ich stehend schiessen war sehr schnell klar. Wir schossen 

gegen die Franzosen. Mein direkter Gegner war Raynaud Alexis. Raynaud war Bronzen Gewinner an 

den Olympischen Spielen 2016 in Rio. Es war mein erstes Mal, dass ich in einer solchen Final Halle 

geschossen habe. Mei Gegner hatte deshalb sicher mehr Erfahrung. Der Final wurde sogar auf 

YouTube Live übertragen. https://www.youtube.com/watch?v=e6us6n-

yins&list=PLy6rjWT6NzYxZTB1rZLRJIOFkSe5DdXuG&index=1  

Es war sehr spannend, was ich in 

diesem Moment nicht wirklich 

realisiert habe. Ich war zu sehr mit mir 

selbst beschäftigt. Als wir immer näher 

zu den 46 Punkten kamen, die man als 

Team erreichen muss sagte ich mir: 

 

Vorbereitung vor dem Final  

https://www.youtube.com/watch?v=e6us6n-yins&list=PLy6rjWT6NzYxZTB1rZLRJIOFkSe5DdXuG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=e6us6n-yins&list=PLy6rjWT6NzYxZTB1rZLRJIOFkSe5DdXuG&index=1


 2021 Fabio Wyrsch 

« Jetzt muesch eifach diä bestä Schüss bringä wod chasch.» Gesagt getan. Ich habe gute Zehner 

geschossen und Punkte für uns gesichert. Meine beiden Team Kollegen haben dasselbe getan. So 

holten wir die Bronze Medaille. Im Video sieht man, wie wir als Team gefeiert haben. Das war ein 

sehr toller Moment mit dem Team zusammen zu feiern. 

Am Abend schauten wir zusammen auf YouTube unser grossen Sieg 

an. Erst dann realisierte ich was für eine Leistung es von uns drei 

war. Mir ist auch aufgefallen, dass es eine tolle Stimmung war in 

der Finalhalle. Das hatte ich gar nicht gehört beim Schiessen. Wir 

waren seit über 40 Jahren die ersten drei Männer, die bei einem 

3x40 Team Wettkampf eine Medaille holen konnten.  

 

 

 

 

Zwei Wochen später reiste ich nach Dänemark. In Aarhus fanden dort die Dänemark Masters statt. 

Ich konnte den Schwung der EM mit nehmen. Es war ein sehr hartes Wettkampf Programm. In drei 

Tagen schossen wir jeden Tag einen 3x40, Luftgewehr Wettkampf und ein Liegendmatch. Dazu 

natürlich auch noch die Final Durchgänge.  

Meine Bilanz nach den 9 Wettkämpfe war sehr gut. Ich durfte 6 Medaillen mit nachhause nehmen. 

Es war deutlich zu spüren das es ein intensiver Monat war. Meine Leistungen waren danach nicht 

mehr so hoch. Ich konnte zum Glück auch bald in die Ferien reisen. Mal den Schiesssport zur Seite 

legen und den Kopf lüften.  

Das waren zwei von vielen tollen Erfolge die ich feiern durfte. Diese zwei Erfolge zählen sicherlich zu 

meinen grössten, die ich bisher erreicht habe. Die dann noch schriftlich in diesem Buch fest zuhalten 

ist perfekt. Wer weiss wer in einigen Jahren dieses Buch in die Hand bekommt und die Geschichte 

liest.  

Ohne Unterstützung von ganz vielen Personen ist das alles bestimmt nicht möglich. Deshalb bedanke 

ich mich bei allen die irgendwie was dazu beigetragen haben.  
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URNER KANTONAL  
MATCHSCHÜTZENVERBAND 
 
 
 
 

Reglement für die Ehrung „Urner Matchschütze des Jahres“ 

 
Die in diesem Reglement verwendeten Personenbezeichnungen gelten für Personen 
männlichen und weiblichen Geschlechts. 
 
1. Sinn und Zweck 
Das Reglement dient als Richtlinie für die Ehrung des „Urner Matchschützen“ des ver-
gangenen Jahres. 
 

2. Preisberechtigung 
Preisberechtigt sind alle Mitglieder des Urner Kantonalen Matchschützenverbandes 
(UKMSV). 
 

3.  Grundlagen zur Nominierung 
Alle sportlichen Leistungen oder besondere Erfolge im Schiess-Sport Luftdruck 10m, 
Pistole 25/50m sowie Gewehr 50/300m können zur Ehrung gelangen. Die Zeitspanne 
der Ehrungsvorschläge wird definiert vom 01.01. – 31.12. 
 

4. Ehrungsantrag 
Die Wahlvorschläge sind bis spätestens 15. Januar dem Vorstand des UKMSV einzu-
reichen. Bei Schützen, welche unterschiedliche Disziplinen schiessen, werden die Erfol-
ge zusammengefasst, die Disziplinen-Chefs sprechen sich diesbezüglich ab. 
 

5. Ehrung 
Der Vorstand bestimmt den Urner Matchschützen des Jahres. Die Ehrung erfolgt an der 
Generalversammlung des UKMSV unter dem Traktandum Ehrung. 
 

6. Präsent 
Der geehrte Matchschütze des Jahres erhält eine bleibende Erinnerung an die Ehrung. 
Dieses Präsent kann vom gleichen Matchschütze mehrmals gewonnen werden. 
Über die Ausgestaltung des Präsents entscheidet der Vorstand. 
 

7. Eintrag ins Ehrenbuch 
Im Sinne eines Nachschlagewerkes erstellt die geehrte Person bis spätestens 3 Monate 
nach der GV einen persönlichen Eintrag auf maximal 2 A4-Seiten ins Ehrenbuch. Be-
züglich der Ausgestaltung der Word-Vorlage ist der Geehrte frei. Die Word Vorlage kann 
beim Vorstand bezogen werden.  
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8. Schlussbestimmungen  
Dieses Reglement wurde vom Vorstand genehmigt und tritt per sofort in Kraft. Änderun-
gen können durch den Vorstand beschlossen werden.  
 

 
Genehmigt durch den  
Vorstand UKMSV  
  
Schattdorf, 11. März 2018  
  
Präsident Sekretärin 

Paul Wyrsch Martina Riedi 
 
 
______________________________ 
 

 
 
______________________________ 
 

 
 




