TODESANZEIGE
Nach langer, mit sehr grosser Zuversicht und viel Hoffnungen
ertragener Krankheit ist unser Ehrenpräsident

Rudolf Gerber
8. Juni 1942 – 30. August 2019
nach kurzem Spitalaufenthalt verstorben. Mit ihm haben wir nicht nur einen
hervorragenden Schützen, sondern auch einen sehr engagierten
Funktionär verloren, der auf verschiedenen Stufen während zahlreichen
Jahren grossartige Leistungen vollbrachte. Wir verlieren mit ihm aber
auch einen Freund, mit welchem wir viele gemeinsame Erlebnisse hatten,
geprägt von Kameradschaft, Heiterkeit und Geselligkeit.
Rudolf Gerber war Disponent in einer Getränkefirma, verheiratet mit Monika und Vater eines
Sohnes. Das Schiessen war seine grosse Leidenschaft und dafür investierte er jede Menge an Aufwand
und Zeit. Im Schiessverein Kappel war er jahrelang im Vorstand und Präsident. Seine grossen
Verdienste im Verein wurden mit dem Ehrenpräsidium geehrt. Es waren auch jene Jahre, in welchem
er als Matchschütze mit dem Sturmgewehr sehr erfolgreich zahlreiche Meisterschaften schoss und
auch bei kantonalen Titelwettkämpfen brillierte. Bereits damals war er Vorstandsmitglied des
Solothurner Matchschützenverbandes (SMV).
Und dies führte auch dazu, dass er im Jahre 1984 in die Geschäftsleitung des Solothurner
Kantonalschützenvereins (SKSV) gewählt wurde und ihm in Personalunion das Ressort
«Matchwesen» sowie das Präsidium des SMV übertragen wurden. Sein erfolgreiches Engagement im
SMV endete 1991 mit der Ernennung zum Ehrenpräsidenten des SMV. Innerhalb der
Geschäftsleitung des SKSV wechselte Ruedi 1992 seinen Aufgabenbereich und führte ab dann das
Ressort «Auszeichnungen», welches er total neu aufbaute. Auf seine Initiative führte dann der SKSV
im Jahre 1994 als erster Verband im SSV eine Mannschaftsmeisterschaft Gewehr 300m und Pistole
ein, welche einem echten Bedürfnis der Vereine entsprach und sich nach wie vor einer grossen
Beliebtheit erfreut. Weitere Engagement waren: Präsident der Schiesskommission SKSV und ab 1996
Mitglied des Schützenrates des SSV. 1999 trat Ruedi von seinen Aufgaben zurück und wurde von den
Delegierten zum Ehrenmitglied ernannt.
Als Schütze war Ruedi nun im Schützenverein Oberbuchsiten aktiv. Als Gruppenchef organisierte
und bilanzierte er während Jahren die Besuche der Schiessanlässe, welche mit grossem Erfolg besucht
wurden. Zusammen mit seinen Schützenkameraden genoss er diese Zeit, obschon ihn seine Krankheit
immer mehr belastete. Dies hinderte ihn aber nicht daran, im Verein mitzuhelfen, sei dies am
Tiefmattschiessen oder bei anderen Anlässen. Daher erhielt er in diesem Jahr die Ehrenmitgliedschaft
des SV Oberbuchsiten.
Etwas frühzeitig erfolgte seine Wahl in die Geschäftsleitung des Kantonalverbandes der Solothurner
Schützenveteranen (KSSV), da Ruedi zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar noch nicht Veteran war! Als
Kantonal-Schützenmeister 300m prägte er in seiner 12-jährigen Amtszeit mit vielen eigenen Ideen und
grosser Leidenschaft vor allem das kantonale Veteranenschiessen bis zu seinem Rücktritt im Jahr
2013. Auch hier erhielt er als Dank für sein Schaffen die Ehrenmitgliedschaft.
Doch das Leben von Ruedi nur auf Schiessen und Beruf zu beschränken, ist nicht korrekt. Zuhause
bei seiner Familie und in seinem Eigenheim und Garten fand er die nötige Erholung und Ablenkung.
Und sehr gerne nutze er auch die Zeit als Pilzsammler in den naheliegenden Wäldern.
Nun bleibt uns leider nur noch, uns von Ruedi ein letztes Mal zu verabschieden, seine Kameradschaft
und Geselligkeit in guter Erinnerung zu behalten und seiner Frau Monika und seinem Sohn Rolf viel
Kraft zu wünschen, um den Abschied von Ruedi zu bestehen.
Leb wohl, mein Freund!

Für den SOSV: Heinz Hammer, Ehrenpräsident

Der Trauergottesdienst findet am kommenden Dienstag, 10. September 2019, um 14.00 Uhr in der röm.-kath. Kirche in
Kappel, anschliessend Beisetzung der Urne.
Traueradresse: Monika Gerber, Schmiedgasse 21, 4616 Kappel

