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Projekt:
10m-Druckluftanlage Einsiedeln-Zentrum
Es läuft was ….. !
Nach den positiven Zusagen vom „SPORTTOTO“ und dem Eidgenössischen
Schiessoffizier (ESO) Kreis 16 haben wir die Arbeiten in unserer geplanten 10m-Schiessanlage
aufgenommen.
Was heisst das konkret?
Vor knapp 2 Monaten wurde der Raum zuerst gründlich aufgeräumt und gereinigt, denn es schien uns,
als hätten unsere Vormieter den Raum fluchtartig verlassen müssen. Wie dem auch sei, wir sind heute
auf gutem Weg und im Zeitplan.
Die zum Teil total eingerosteten Scharniere der Panzertüren (Zivilschutztraum) wurden wieder gängig
gemacht, die nur mangelhaft arbeitenden Umluft Ventilatoren und deren Zuleitungen und Filter instand
gestellt, die Luftauslassklappen/Überdruckklappen von störenden Farbresten befreit, etc., etc.
Bevor mit dem Malen begonnen werden konnte, mussten die Deckenlampen um gegen einen halben
Meter tiefer gehängt werden, um die Malerarbeiten nicht zu behindern. Nun war der Weg frei um den
unansehnlichen Wänden, der Decke und dem Fussboden einen passenden Anstrich zu verpassen.
Unser Vereinselektriker Walter baute für den Raum-Ventilator ein spezielles Modul, mit welchem in
Zukunft die Raumlüftung bedarfsgerecht und präzise gesteuert werden kann.
Andere Mitglieder befreiten die Panzertüren von Rost und alten, düsteren Farben. Diese Türen wurden
anschliessend wo nötig grundiert und mit gefälligen Farben versehen.
Die schweren Platten für die Sicherheits-Zwischenwand und das dafür notwendige Montagematerial
sind inzwischen auch eingetroffen – oder besser gesagt, wurde mit grossem Muskelaufwand in den
Keller hinab gehievt.
Momentan läuft die Planungsphase unseres Haus-Elektrikers, welche in den nächsten Tagen
abgeschlossen sein dürfte und nahtlos in die Ausführungsphase übergehen wird.
Bis gegen Ende August / anfangs September dürfte dann auch die Holzverkleidung an der Wand im
Zielraum und die Sicherheitswand montiert sein. Diese Holzkonstruktionen werden dann noch mit
einem Farbanstrich „veredelt“.
Die Bestellung der 10m-Laufscheibenanlage, des Druckluftkompressors für die 200bar-Kartuschen und
einer 30-50 Liter, stationären Pressluftflasche werden vom Bauchef so terminiert, dass sie spätestens in
der zweiten Septemberhälfte geliefert werden.

Wie weiter…?
Wir wollen die Arbeiten zügig vorantreiben, damit wir die folgenden Ziele sicher erreichen werden:
- Erste Oktoberhälfte 2013:
Abnahme der Anlage durch den Eidgenössischen Schiessoffizier
- Ab Mitte Oktober 2013:
Benützung der Anlage durch unsere Vereinsmitglieder
Durchführung „Damenlupi“ im Hinblick Jahresmeisterschaft 2013
- Bis Ende November:
Erledigung Abschlussarbeiten
Anpassungen aufgrund erster Erfahrungswerte
Interne Abnahme durch Vorstand
Übergabe Anlage durch Druckluftkommission an Verein
- Saison 2013/2014:
Einladen Sponsoren / Sponsorenschiessen / Apéro / etc.
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