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Newsletter Juni 2017 
  

 Fünf Jahre PROMAS 

mit Schulungs-Aktion! 

 So erschweren Sie Schädlingen den Zugang! 

 Kurz-News, Tipps und Tricks 

 Wie ist das weltgrösste Schützenfest entstanden?  

_______________________________________________________________________ 

Schon sind es fünf Jahre her…  

…seit ich im Sommer 2012 wieder als „Einzelmaske“ tätig bin. In 
dieser Zeit konnte ich mir einen treuen Kundenstamm aufbauen der 
mich immer wieder weiterempfiehlt, vielen herzlichen Dank dafür! 
Besonders schätze ich das sehr freundschaftliche und vertrauensvolle 
Verhältnis zu meinen Kunden, obwohl ich sie immer weniger sehe, da 
ich inzwischen die meisten meiner Arbeiten am Telefon via Teamvie-
wer/Internet/Fernwartung von meinem Büro aus erledigen kann. 

Als kleines Dankeschön für Ihre Treue offeriere ich bis Mitte September alle Schu-
lungen zum Spezialpreis von Fr. 80.00 anstelle 96.00 pro Stunde. Nutzen Sie die Gele-

genheit und quetschen Sie mich über alles aus, was Sie 
schon lange wissen wollten (Windows, Word, Excel, 
Outlook, Internet, Bildbearbeitung usw…). Einen spezi-
ellen Brief, Auswertung von Daten, Serien-Mail, Foto-
buch, gerne erarbeite ich mit Ihnen Ihr spezifisches 
Projekt. Auch die Digitalisierung von Fotos und Dias 
erledige ich zu diesem Aktionspreis, profitieren Sie! 

Einiges hat sich in dieser Zeit verändert, Windows ist bei der 10 angekommen, der 
analoge TV-Empfang wurde eingestellt und die analoge Telefonie wird bald verschwinden. 
Die Fernseher werden immer grösser, flacher und hochauflösender, die OLED-Technik mit 
fantastischen Kontrast- und Farbwerten drängt in den Markt und wird langsam bezahlbar. 
Smartphones haben sich zum Kleincomputer gemausert, viele Aufgaben werden direkt 
darauf erledigt. Der normale PC wird von All in One Geräten, Notebooks und Tablets be-
drängt. Internet ist allgegenwärtig, schon bald bestellt der Kühlschrank selbständig Butter 
und Milch und die Kuh passt ihre Produktion darauf an… Und die Cyber-Kriminalität hat 
neue Ausmasse angenommen, bitte beachten Sie den Update-Artikel! 

Die Probleme und Herausforderungen sind nicht kleiner geworden…  
Warum läuft mein WLAN nicht mehr? Was soll diese Meldung 
auf meinem Bildschirm? Der Drucker bringt Meldungen, die ich 
nicht verstehe? Der TV hat plötzlich keinen Empfang mehr? 
Warum werden die neuen Sender von UPC nicht angezeigt? 
Die Formatierung in meinem Dokument stimmt nicht mehr? 
Der Browser öffnet Fenster, die ich gar nicht will? Was kann 
ich dagegen tun, dass Mails in meinem Namen verschickt 
werden? Hilfe, wohin sind meine Fotos verschwunden? Warum 
werden immer wieder dieselben Updates installiert? Usw… 
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Aktuelle Geräte erschweren den Zugang für Schädlinge! 

In letzter Zeit häufen sich Meldungen, dass Windows 7 Probleme mit Updates hat. 
Damit werden die Systeme angreifbar, „Wanna Cry“ war das letzte Beispiel, das letzten 
Monat weltweit hunderttausende von PCs lahmlegte! Cyberkriminelle nutzen Lücken im 
Betriebssystem, um sich dem Gerät zu bemächtigen, daher ist ein aktuelles System 
neben einem aktuellen Virenscanner und der Datensicherung sehr wichtig! Wanna 
Cry konnte sich „nur“ auf PCs einrichten, die schlecht gepflegt wurden, die benutzte 
Schwachstelle wurde von Microsoft vor Monaten geschlossen… 

Bitte kontrollieren Sie via Systemsteuerung -> Windows-Updates, wann das letzte erfolg-
reiche Update installiert wurde. 
Liegt dieses mehr als einen 
Monat zurück, sollten Sie 
handeln! Klicken Sie auf „jetzt 
nach Updates suchen“, das 
kann mitunter zwei, drei Stun-
den dauern, dann sollte eine 
Auswahl oder eine Fehlermel-
dung erscheinen. Lassen Sie 
die Auswahl von wichtigen 
Updates installieren, bei Feh-
lern kann Ihnen vielleicht dieser Link weiterhelfen: https://www.pcwelt.de/tipps/Windows-
Was-tun-wenn-das-Update-von-Windows-nicht-funktioniert_-8122276.html oder Sie mel-
den sich bei mir… 

_______________________________________________________________________ 

Kurz-News, Tipps und Tricks  

 Hände weg von Tuning-Programmen! Eine Studie hat festgestellt, dass 1-Klick Op-
timierer oder sonstige „Beschleunigungsprogramme“ nichts oder sehr wenig bringen. 
Im Gegenteil, sie können dafür sorgen, dass andere Programme, wie Datensicherung 
oder Updates! nicht mehr funktionieren… 

 Vorsicht bei günstigen Office-Miet-Angeboten im Internet! In der Regel werden 
keine Lizenzcodes, sondern Zugangsdaten zu Microsoft-Konten verkauft. Damit lässt 
sich kaum arbeiten, da man ständig zwischen dem eigenen und dem gekauften Konto 
wechseln müsste. Also Hände weg von Angeboten für wenige Franken… 

 Microsoft investiert massiv in Sicherheit! Der mit Windows 7/8/10 mitgelieferte 
Virenschutz Windows-Defender  wurde in den letzten Monaten stark verbessert. Aktu-
elle Tests bescheinigen sehr gute Ergebnisse. Erst vor kurzem hatte das Unterneh-
men angekündigt, verstärkt in die Bereiche Cyber-Security, Forschung und Entwick-
lung zu investieren. Dafür sollen jährlich über eine Milliarde US-Dollar zur Verfügung 
gestellt werden. Mit dem Kauf der etablierten Sicherheitsfirma Hexadite hat Microsoft 
nun Taten folgen lassen. Hexadite ist auf Massnahmen gegen Cyber-Angriffe sowie 
auf frühzeitige Erkennung von Angriffen spezialisiert.  

 Tennis entdecken und ausprobieren! Game, Set und Match, Tennis ist eine faszi-
nierende Sportart, nicht erst seit Roger Federer! Am Samstagnachmittag, 10. Juni 
öffnet der Tennisclub Reigoldswil (Rüschelmatte Richtung Bretzwil) von 13 bis 19 Uhr 
seine Pforten! Herzliche Einladung, mehr Infos unter  www.tcreigoldswil.ch, wir freuen 
uns auf Sie!  
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Das weltgrösste Schützenfest! 

Vom 9. Bis 11. Juni 2017 findet schweizweit das grösste Schützenfest der Welt statt, das 
Eidgenössische Feldschiessen! Jährlich nehmen gegen 150'000 Schützinnen und 
Schützen daran teil, es kann auf eine über 130 jährige Tradition zurückblicken. 

Die Entwicklung des Feldschiessens hängt weitgehend mit derjenigen des Obligato-
rischen Schiessens zusammen. In der Militärorganisation vom 08.05.1850 wird erstmals 
das jährliche Zielschiessen für Mannschaften eingeführt, wobei die Art der Durchführung 
und das Schiessprogramm weitgehend den kantonalen Gesetzgebungen vorbehalten war. 
Die Schiessresultate waren jedoch allgemein unbefriedigend:  
“…von den auf die mittlere Distanz von 300 m auf Mannsfigur abgegebenen Schüssen 
haben nur 15% getroffen, 85% sind vorbeigegangen”.  

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde 1874 eine obligatorische ausserdienstliche 
Schiesstätigkeit eingeführt. 1879 kann die Existenz von kantonalen Feldschiessen in 
den Kantonen Bern und Solothurn nachgewiesen werden. Zu einer ständigen Institution 
der Kantone wurden die Feldschiessen aber noch lange nicht. Nur in einigen wenigen 
Kantonen der Zentralschweiz hatten sie festen Fuss gefasst und in den Kantonen Bern 
und Solothurn sogar bereits eine erfreuliche Verbreitung erreicht.  

Die an der Spitze des Schweizerischen Schützenvereins stehenden Männer erkannten 
bereits zur vorletzten Jahrhundertwende, dass 
sich in der Gestalt des Feldschiessens ein 
ungemein wirksames Mittel zu einer weitrei-
chenden Förderung des freiwilligen Schiess-
wesens bot.  

Am 12.06.1887 wurde zum ersten Mal im 
ganzen Kanton Bern geschossen. Es nahmen 
114 Sektionen mit 2258 Schützen teil. 1919 
wird das Pistolenfeldschiessen eingeführt und 
1926 nehmen erstmals sämtliche Kantone am 
Feldschiessen teil. Seit 1940 wird das Feld-
schiessen jährlich durchgeführt.  

Die Trefferquote hat sich zwischenzeitlich drastisch verbessert, ca. 60% der Teilnehmen-
den erreichen das Kranzresultat. Aus der ursprünglich militärischen Angelegenheit hat sich 
ein sportlicher Wettkampf mit Volksfestcharakter entwickelt!  

 

 

Herzliche Sommergrüsse 

Markus Probst 
 

 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.  
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  

nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

Alle Preisangaben inkl. VRG und Logistikspesen, Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Weiterleitung ausdrücklich erlaubt  
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