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Informationen aus dem Zentralvorstand vom 27.10.2018
Die 6. Sitzung des Zentralvorstandes fand im Anschluss an den JU+VE Final in Thun Guntelsey
statt.
Nach der Begrüssung durch den Zentralpräsidenten und einer Gedenkminute für den verstorbenen
Präsidenten des Bündner Schützenveteranen Verbandes, wurde das Protokoll der Sitzung des
Zentralvorstandes vom 16.August genehmigt.
Der Zentralvorstand zeigte sich erfreut über den an sich reibungslosen Verlauf des 21. JU+VE
Finals. Für Verwirrung sorgte eine überholte Version des Informationsblattes, welches mit der
Einladung an die Teilnehmer verschickte wurde. Das aber nicht dem gültigen Reglement
entsprach. Solche blöden Fehler können passieren, sollten aber den ansonsten überaus positiven
Eindruck und vor allem das sehr grosse Engagement des Organisationskomitees und der
ehrenamtlichen Helfer nicht über Gebühr in Frage stellen. Die bei einzelnen Personen
offensichtlich im Übermass vorhandene Kritiksucht ist da fehl am Platz! Dass die moderne
Technik, in Form der Visualisierung der Resultate, ihr Tücken haben kann, sorgte hin und wieder
für erstaunte Betrachter vor den Monitoren. Die Technik funktioniert, wenn man sie denn machen
liesse. Wenn aber menschliche Einflussnahme störend einwirkt, dann ist das Chaos
vorprogrammiert. OK und Zentralvorstand werden das in Zukunft zu verhindern wissen….
Am Treffen mit dem Vorstand des VSS (Veteranenbund Schweizerischer Sportschützen) vom 8.
November werden die beiden Verbände neben den ordentlichen Traktanden vor allem das immer
wieder zu Diskussionen Anlass gebende Verhältnis zum SSV diskutieren.
Im Weiteren hat der Zentralvorstand den Budgetantrag für das 2019 beraten und genehmigt.
Zudem wurde beschlossen, dem OK des ESFV 2019 eine Gabe für den Gabentempel
beizusteuern. Letzte Anpassungen an der Botschaft zu einzelnen Traktanden der
Präsidentenkonferenz vom 22. November vorgenommen und schlussendlich entschieden, dass
der VSSV dem Verein Interessensgemeinschaft Schiessen Schweiz als Passivmitglied beitritt, weil
der neue Mitgliederstatus im SSV eine Vollmitgliedschaft rechtlich nicht mehr zulässt.
Der VSSV will die Unterschriftensammlung für das Referendum gegen die unsinnige Verschärfung
des Waffengesetzes aktiv unterstützen und hat allen Kantonalverbänden bzw. den
Regionalverband die Unterschriftsbogen zugestellt. Wir fordern die Verbände auf, bei den
Mitgliedern möglichst viele Unterschriften zu beschaffen und die Unterschriftsbogen möglichst
rasch zurückzusenden. Wir sind alle gefordert! Es ist an der Zeit, dass wir uns entschieden für
unsere Rechte und gegen das EU-Diktat wehren! Wer sich zur Wehr setzen will, darf sich zur
Wehr nicht setzen – besagt ein altes Stichwort.
Die nächste Sitzung des Zentralvorstandes findet am 6. Dezember, in Reiden LU statt.
Mit kameradschaftlichem Schützengruss
Der Zentralpräsident
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