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Informationen aus dem Zentralvorstand vom 03.04.2020
Das Jahr mit der Coronavirus Pandemie, das wir nun gemeinsam durchleben, hat neben
allem Negativen auch seine positiven Aspekte. In dem Sinne, dass neue Wege und
Formen gesucht werden müssen, um miteinander zu kommunizieren. Auch wenn der
kleine Spielverderber vieles auf den Kopf gestellt hat, die Führung des Verbandes sowie
die Planung des "wie weiter" nach der Pandemie muss sichergestellt sein. So haben wir
uns entschlossen über die Traktanden der abgesagten DV VSSV vom 04.04.2020 auf dem
Zirkularweg zu beschliessen. Der Rücklauf ist im Gange und das Zirkularverfahren wurde
von den Kantonalverbänden bzw. dem Regionalverband positiv aufgenommen.
Der Zentralvorstand hat im Weiteren beschlossen, in der durch die Versammlungsbeschränkungen geprägten Zeitspanne, seine Sitzung per Videokonferenz abzuhalten. Zur
Konferenz eingeladen wird wie gewohnt mit einer Traktandenliste und der Verlauf sowie
die Beschlüsse ordnungsgemäss protokolliert.
Somit hat das Jahr 2020, der über 100-jährigen Verbandsgeschichte zwei Novitäten
beschert: Die erste Behandlung der Traktanden einer DV per Zirkularbeschluss sowie die
Abhaltung der ersten Sitzung des Zentralvorstandes mit einer Videokonferenz.
Anlässlich der Videokonferenz vom 3. April, hat der Zentralvorstand folgende Geschäfte
beraten bzw. Beschlüsse gefasst:
• Das Protokoll der Sitzung des Zentralvorstandes vom 30.Januar 2020 wurde
genehmigt.
• Dem OK der abgesagten DV VSSV 2020 wurde unseren herzlichen Dank für die
geleistete Arbeit ausgesprochen, welche leider nicht in die Realität umgesetzt werden
konnte und beschlossen, dass die entstanden Unkosten durch die Zentralkasse
übernommen werden.
• Die Schiesskommission beauftragt, die Planung der Schiessen in Varianten ab dem 1.
Juni 2020 unverzüglich an die Hand zu nehmen und zu kommunizieren. Das
letztmögliche Datum für die Meldung der Resultate SVEM und EK ist zu definieren und
die Kriterien für eine allfällige Absage des JU+VE Finals 2020 sind in Absprache mit
dem SSV festzulegen.
• Die PK VSSV vom 12,11, 2020 wird nach Reiden zu verlegt, da unser bisheriger
Versammlungsraum im Zeughaus Aarau wegen der Verlegung der Rekrutierungstage
nicht zur Verfügung steht.
• Den Ausflug des Ehrenpräsidenten mit den Ehrenmitgliedern und dem Zentralvorstand
wird am 27. August in Schaffhausen, mit einem Besuch der historischen
Waffensammlung der SIG durchgeführt.
Die nächste Sitzung des Zentralvorstandes findet am 14.05.2020 in Reiden, oder dann
wieder per Videokonferenz statt.
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