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Der Pilzverein Dietikon und Umgebung ist ein bunt zusammengewürfelter 
Haufen, der offen für jedermann ist. Die einen sind als Pilzexperten zum Verein 
gestossen, um mit anderen ihre Funde zu teilen und zu diskutieren, andere 
hatten beim Vereinseintritt noch überhaupt keine Pilzkenntnisse und wollen in 
erster Linie lernen, wo welche Pilze wachsen (vor allem natürlich die essbaren). 
Gemeinsam ist uns die Freude an der Natur und das Motto "Schützen-Kennen-
Geniessen".  
Damit auch in Zukunft Pilze im Limmattal geerntet werden können ist ein 
verantwortungsvoller Umgang mit diesen faszinierenden Lebewesen, die weder 
Tier noch Pflanze sind, unumgänglich. In den regelmässig durchgeführten 
Pilzkursen werden deshalb auch das richtige Pflücken, die Schonzeiten und die 
geschützten Pilzarten thematisiert. Hauptziel ist es aber, den 
Kursteilnehmenden diejenigen Grundkenntnisse beizubringen, die es ihnen 
erlauben, die wichtigsten Arten auseinanderzuhalten - kein leichtes 
Unterfangen bei rund 5000 Grosspilzarten in der Schweiz! Zusätzlich bietet der 
Pilzverein Dietikon während der Pilzhauptsaison Bestimmungsabende und 
Pilzexkursionen an, bei denen jedermann willkommen ist. 
Doch auch der letzte und wohl schönste Punkt unseres Mottos kommt nicht zu 
kurz: Während dem ganzen Jahr finden verschiedene interessante Aktivitäten 
zum Thema Pilz statt. Ob es jetzt ein Besuch in einer Pilzzuchtanlage ist oder 
das Pilzessen im Herbst - das gemütliche Beisammensein kommt bestimmt 
nicht zu kurz! 
 
Das Jahresprogramm, Rezepte sowie weitere Informationen zum Pilzverein 
Dietikon und Umgebung finden Sie unter www.pilzverein-dietikon.ch. 
Kontaktieren können Sie uns über 
info@pilzverein-dietikon.ch oder über unseren Vizepräsidenten: 
 
Andreas Wolf 
Untere Reppischstrasse 7 
8953 Dietikon 
Tel. 079 724 95 75 
andreas.p.wolf@gmx.ch 
 

Pistolenschützen Dietikon 

59 

 
 
Idyllisch gelegen befindet sich die Schiessanlage der Pistolenschützen Dietikon 
im Schiessstand Reppischtal. Unseren Schützinnen und Schützen stehen zehn 
25-Meter und vierzehn 50-Meter-Scheiben fürs regelmässige Training zur 
Verfügung. 
 
Geschossen wird mit Sportpistolen-Kleinkaliber, Ordonanzpistolen und freien 
Waffen an rund 50, über das ganze Jahr verteilten Übungsdaten, meistens 
samstags und donnerstags. 
 
Als Mitglied des Schweizer Schiesssportverbandes (SSV) und des Zürcher 
Schiesssportverbandes (ZHSV), wird bei den Pistolenschützen Dietikon (PSD) 
vor allem das sportliche Schiessen gepflegt. Zusätzlich können das Bundes- 
programm und das Feldschiessen absolviert werden. 
 
Im Rahmen des Schulsports Dietikon führen wir für Jugendliche der Oberstufe 
auch Luftpistolenkurse für Anfänger und Fortgeschrittene durch. 
 
Die PSD führen auch öffentliche Schiessanlässe durch, wie etwa das jährlich 
stattfindende Reppischtal-Schiessen, und weitere regionale Schiessen. Für die 
Vereinsmitglieder der PSD werden interne Schiessanlässe durchgeführt, aber 
auch externe Anlässe besucht. 
 
Der Verein der Pistolenschützen Dietikon (PSD) wird von erfahrenen Schützen 
geleitet. Gut ausgebildete Schützenmeister (J+S Leiter) sorgen für eine solide 
Instruktion neuer Mitglieder und von Juniorinnen und Junioren. 
 
Jedes Mitglied hat Rechte und Pflichten, die in den Statuten und Reglementen 
festgelegt sind. 
 
Wer sich für eine Instruktion oder Mitgliedschaft interessiert, kann sich auf 
unserer Webseite www.ps-dietikon.ch informieren oder sich direkt beim 
Präsidenten der PSD melden: 
 
Remo Lüscher, Altenberg 20, 8903 Birmensdorf, Tel. 079 677 82 20,  
E-Mail: info@somicro.ch. 
 


