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Liebe Schützen- 
veteraninnen 
und Schützen-
veteranen 

100 Tage
Es ist Brauch, nach 
den ersten 100 Ta-
gen in einem Amt 
eine erste Bilanz 
zu ziehen. Wenn 

ihr diese Zeilen lest, habe ich diese 
Zeitspanne in der neuen Funktion als 
Zentralpräsident hinter mir. Gelegen-
heit also, um einige Ereignisse aus 
meiner Warte nochmals näher zu be-
leuchten.

Eine Premiere nach der Statutenän-
derung der Delegiertenversammlung 
in Herisau war die Vernehmlassung 
bei den Kantonalverbänden bezüg- 
lich der Ausführungsbestimmungen  
SVEM-Heimrunde, SVEM-JU + VE Final 
und Einzelkonkurrenz EK. Die AFB, die 
durch den Zentralvorstand beraten und 
beschlossen worden waren, stiessen 

auf keine Opposition und treten auf den 
01.  Januar 2022 in Kraft. Nach dem 
JU + VE Final am 30. Oktober in Thun 
war die Präsidentenkonferenz am 
18. November in Reiden ein weiterer 
Höhepunkt meiner ersten Amtsphase. 
Die PK ist für den Zentralvorstand eine 
zentrale Hilfe in der Führung des Ver-
bandes. Die Präsidenten sind unsere 
Bindeglieder zu den Kantonalverbän-
den. Sie spüren den Puls in den Regio-
nen bestens und können Impulse 
setzen und Korrekturen anbringen. 

Die PK genehmigte unter anderem 
die Anpassung der Allgemeinen 
Schiessvorschriften wie vom Zentral-
vorstand vorgeschlagen. Diese treten 
ebenfalls am 01. Januar 2022 in Kraft. 
Die PK beschloss ferner das zukunfts-
gerichtete Projekt SwissVeteran, das 
die einheitliche Mitgliederverwaltung 
einerseits und die Abwicklung der 
Wettkämpfe des VSSV anderseits be-
inhaltet. Unser Partner dabei ist die in 
der Schiessszene bekannte Indoor 
Swiss Shooting AG. Die Plattform 

SwissVeteran wird im Verlaufe des Jah-
res 2022 in enger Begleitung der Kan-
tonalverbände im Detail ausgearbeitet 
und soll 2023 operativ sein. 

Weiterer Glanzpunkt war die Unter-
zeichnung der Vereinbarung zwischen 
dem VSSV und dem OK des Eidg. 
Schützenfestes für Veteranen 2024, die 
auf der Hochwacht im Oberaargau in 
schon fast schwindelnder Höhe und bei 
atemberaubender Fernsicht stattfand.

Von grosser Bedeutung aus Sicht 
des Zentralvorstands ist immer auch 
die laufende Information unserer Mit-
glieder. Dies geschieht über die Zeit-
schrift «Veteran» sowie die Webseite 
des VSSV www.vssv-astv.ch. Hier fin-
den die Schützenveteraninnen und 
Schützenveteranen eine ganze Fülle 
nützlicher Informationen.

Ich wünsche euch allen besinnliche 
Festtage und ein erfolgreiches Jahr 
2022. Bliibet gsund! 

Euer Zentralpräsident,
Beat Abgottspon

Beat Abgottspon

100 jours 

Il est d’usage de faire un premier bilan 
après les 100 premiers jours de man-
dat. Au moment où vous lirez ces lignes, 
j’aurais dépassé ce laps de temps dans 
ma nouvelle fonction de président cen-
tral. L’occasion donc de mettre de mon 
point de vue quelques événements en 
lumière.

Une première à la suite de la modi-
fication des statuts par l’Assemblée 
des délégués à Herisau était la consul-
tation des associations cantonales au 
sujet des dispositions d’application du 
CISV Tour à domicile, du CISV-JU + VE 
Finale et Concours individuels. Les 
Dispositions d’exécution, discutées et 
décidées par le Comité central, n’ont 
rencontré aucune opposition et entrent 
en vigueur le 1er janvier 2022.

A la suite de la Finale JU + VE qui 
s’est déroulée le 30 octobre à Thoune, 
la Conférence des présidents du 18 no-
vembre, à Reiden, a été un autre mo-
ment fort au cours de ma première 

phase de mandat. Pour le Comité cen-
tral, la CP est une aide précieuse pour 
la conduite de l’association. Les prési-
dents constituent nos liens avec les 
associations cantonales. Ils perçoivent 
bien mieux le pouls des régions, 
peuvent susciter des impulsions et ap-
porter des corrections. 

La CP a entre autres approuvé l’ad-
aptation des Prescriptions générales 
de tir telles que proposées par le Co-
mité central. Celles-ci entreront égale-
ment en vigueur le 1er janvier 2022. La 
CP a aussi opté pour le projet d’avenir 
SwissVeteran comprenant d’une part 
une administration uniforme des mem-
bres et la gestion des compétitions 
ASTV d’autre part. 

Notre partenaire est Indoor Swiss 
Shooting AG, société bien ancrée dans 
le domaine du tir. La plateforme Swiss-
Veteran sera développée en détail en 
étroite collaboration avec les associa-
tions cantonales dans le courant de 
l’année 2022 et devrait être opérati-
onnelle dès 2023. Un autre moment 

fort était la signature de l’accord entre 
l’ASTV et le CO de la Fête fédérale de 
tir des vétérans 2024, dont le déroule-
ment est prévu sur la Hochwacht en 
Haute-Argovie, au sommet d’une 
colline offrant d’impressionnantes vu-
es panoramiques.

Du point de vue du Comité central, 
l’information continue de nos membres 
revêt toujours d’une grande impor-
tance. Elle est diffusée par le biais du 
Magazine «  Vétéran » ainsi que le site 
Web de l’ASTV www.vssv-astv.ch. 
Sur ce site, les vétérans du tir, hommes 
et femmes, peuvent trouver un grand 
nombre d’informations utiles.

Je vous souhaite à tous un joyeux 
Noël et une heureuse année 2022. 
Restez en bonne santé !

Votre président central 
Beat Abgottspon
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VERANSTALTUNGS-
KALENDER 2022
CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2022

Januar – Februar

Janvier – Février

Datum Kt. Verband Art / Veranstaltung Ort Lokal / Stand Zeit
Date Ct. Association Événement / Manifestation Lieu Local / stand de tir Heure

Januar

07.01.22 GL Ostschweizer Verbände Ostschweizer Tagung Glarus Rathaussaal 10.00–12.00
12.01.22 SH Kantonalverband Jassnachmittag Neuhausen Clubhaus Helvetia 13.30–18.00
13.01.22 CH VSSV Schützenmeistertagung  Reiden Restaurant Lerchenhof 10.00
   Materialfassung   
14.01.22 AG Kantonalverband Veteranenjass VASV Buchs RSA Im Lostorf 13.00–18.00
19.01.22 LU Kantonalverband Jassnachmittag Egolzwil Restaurant Duc 14.00–17.30
20.01.22 GE Association cantonale Repas annuel Petit-Lancy Stand de St-Georges 11.30–16.00
21.01.22 ZG Kantonalverband Veteranenjass Cham Schützenstube 14.00–18.00
     Niederwil 
24.01.22 GE Association cantonale CGI 10 m P Petit-Lancy Stand de St-Georges 16.30–19.00
27.01.22  VSSV Sitzung Zentralvorstand Reiden Landgasthof Lerchenhof 10.00
  ASTV Séance du Comité central  
29.01.22 NW Nidwaldner 34. Veteranenjass Ennetbürgen Schiessanlage Herdern 13.30
  Schützenveteranen    
29.01.22 SO SVB Schützenveteranen Hauptversammlung Mühledorf Restaurant Kreuz 13.30
  Bucheggberg    

Februar      
03.02.22 SO Schwarzenbubenland Generalversammlung Breitenbach Rest. Zähni 19.30–21.00
05.02.22 VD Association cantonale Assemblée générale Villeneuve Salle de la Tronchenaz 10.00–16.00
05.02.22 VS ASVTV Assemblée générale Grône Centre de la Protection civile 08.45
08.02.22 SG Kantonalverband Generalversammlung St. Gallen  
09.02.22 BE LT Oberaargau Veteranenjass Lotzwil Landgast Bad Gutenburg 13.30
16.02.22 SH Kantonalverband Jassnachmittag Neuhausen Clubhaus Helvetia 13.30–18.00
16.02.22 BE Kantonalverband Vorstandssitzung Münsingen Gasthof Ochsen 09.00
16.02.22 BE Kantonalverband Vorstandssitzung  Münsingen Gasthof Ochsen 10.30
   mit Landesteilvertretern   
18.02.22 BE LT Oberaargau Hauptversammlung Gondiswil Turn- und Mehrzweckhalle 13.30
19.02.22 OW Kantonalverband Generalversammlung Alpnach Rest. Schlüssel 14.30–16.30
19.02.22 ZH BO Bülach 66. Generalversammlung Bülach Rest. Kaserne 14.00–18.00
19.02.22 ZH SV Bez. Pfäffikon Generalversammlung Illnau Rössli Illnau 14.00
  und Uster    
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Schweizer Veteran
92. Jahrgang
Offizielles Publikationsorgan des
Verbandes Schweizerischer Schützenveteranen VSSV

Der «Schweizer Veteran» wird jeweils als Beilage  
einem Teil der Auflage von «active & live» beigelegt.

Abonnenten und Leserservice
Schweizer Veteran-Team
info@zehnder.ch

Redaktionelle Beiträge und  
Verbandsmitteilungen
schweizer-veteran@zehnder.ch
josef.gasser@vssv-astv.ch
T 041 280 39 82

Jahresabonnement
CHF 57.50, Postkonto 90-9503-2
Einzelnummer CHF 5.–

Inserate 
Roland Koller
irkoller@hispeed.ch 
T 044 940 68 85

Zehnder Print AG
Druckerei
Hubstrasse 60
9500 Wil
T 071 444 24 44
schweizer-veteran@zehnder.ch 

Redaktionsschluss 
jeweils am 5. Kalendertag und 
Inserateschluss am 1. Kalendertag 
des Vormonats

Erscheinungsweise
monatlich, letzter Montag 
des Vormonats

Auflage 2656 Exemplare

Neue Daten oder Datenänderungen des  

Veranstaltungskalenders sind zu richten an:

Josef Gasser, Wissibach 9, 6072 Sachseln

Tel. 041 280 39 82 oder josef.gasser@vssv-astv.ch

Des changements ou de nouvelles dates dans le 

calendrier des manifestations sont à communiquer à:

Josef Gasser, Wissibach 9, 6072 Sachseln

Tél. 041 280 39 82 ou josef.gasser@vssv-astv.ch

Der Veteran wünscht Ihnen 
allen «Es guets Neus!»

22.02.22 GE Association cantonale Repas des vétérans d'honneur Petit-Lancy Stand de St-Georges 11.30–16.00
23.02.22 LU Kantonalverband Jassnachmittag Müswangen Restaurant Linde 14.00–17.30
23.02.22 SO VSV Olten-Gösgen 34. Generalversammlung Obergösgen Schützenhaus 19.00
24.02.22 BE LT Oberaargau Veteranenjass Lotzwil Landgast Bad Gutenburg 13.30
25.02.22 ZG Kantonalverband Veteranenjass Cham Schützenstube Niederwil 14.00–18.00
26.02.22  VSSV SVEM-LP und SVEM-LP A Final Luzern  
26.02.22 AG Kantonalverband 105. Generalversammlung Seengen Mehrzweckhalle 13.15–18.00
26.02.22 GR Kantonalverband BSVV 101. Generalversammlung BSVV Landquart Forum im Ried 13.30
26.02.22 SH Kantonalverband Generalversammlung Schaffhausen Rest. Altes Schützenhaus 14.00–16.00
26.02.22 SO SVB Bucheggberg Jassen Lüsslingen Restaurant Bellevue 13.30 
26.02.22 TG TVSV Jahresversammlung Berlingen Unterseehalle ab 13.15
26.02.22 ZH BO Affoltern Zopfschiessen 25 / 50 / 300 m Affoltern Zwillikermoos 13.00–15.00
26.02.22 ZH BO Affoltern Generalversammlung Affoltern Zwillikermoos 16.00
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Startschuss 
für Schützen-
Grossanlass 2024

Auf der idyllisch gelegenen Hoch-
wacht, unweit von Langenthal, er-
folgte der Startschuss für einen 
Schützen-Grossanlass im berni-
schen Oberaargau: Vom 19. bis am 
31.  August 2024 findet das Eidge-
nössische Schützenfest der Vetera-
nen in Langenthal und Melchnau 
statt. Das Organisationskomitee 
und der Verband Schweizerischer 
Schützenveteranen haben eine ent-
sprechende Vereinbarung unter-
zeichnet.

Das muss ein gutes Omen sein: Bei 
strahlendem Herbstwetter wurde auf 
der Hochwacht in Reisiswil bei Lan-
genthal eine Vereinbarung zwischen 
dem Verband Schweizerischer Schüt-
zenveteranen (VSSV) und dem OK 
des Eidgenössischen Schützenfes-
tes für Veteranen 2024 (ESFV 2024) 
unterzeichnet. Mit der Vereinbarung 
wird dem OK aus dem Oberaargau die 
Durchführung des Schützen-Gross-

anlasses übertragen. Dieser soll im 
Sommer 2024, vom 19. bis 31. August 
auf den Schiessanlagen in Langenthal 
und Melchnau über die Bühne gehen.

Beat Abgottspon, VSSV-Zentralprä-
sident aus Staldenried zeigte sich an-
getan von der Umgebung, in der die 
Schützenveteranen ihren Anlass ab-
solvieren werden. «Wir befinden uns 
hier in einer wunderbaren Gegend, die 
mitten in der Schweiz liegt und daher 

beste Voraussetzungen bietet, für eine 
gute und zeitlich annehmbare Anreise 
der Schützenveteranen aus allen Lan-
desteilen.» Angetan waren die Vertre-
ter des Verbandes aber auch von der 
Gegend rund um den 20 Meter hohen 
Hochwachtturm, der die Anhöhe auf 
780 Metern über Meer ob Reisiswil zu 
einem beliebten Ausflugsziel macht.

Eine Höhenfeuer-Signalstation
Oben auf der Aussichtsplattform bot 
sich den Teilnehmern des Vereinba-
rungs-Anlasses ein grandioses Pano- 
rama auf die Alpenkette sowie auf 
der anderen Seite bis ins Elsass. 
Dazu wurden die Besucher in die 
Geschichte des Hochwacht-Turmes 
eingeweiht. Denn bis 1798 diente die 
Hochwacht als eine der wichtigsten 
Höhenfeuer-Signalstationen in der 
Region. Über die damalige Hoch-
wacht konnte Tag und Nacht mit Feu-
erzeichen innert drei bis vier Stunden 
im ganzen Kanton Alarm ausgelöst 
werden. Letztmals benutzt wurde das 
System 1798, als die französische Ar-
mee Bern angriff.

Die Zeit nach dem zweiten Welt-
krieg brachte der Bevölkerung in der 
Region Oberaargau einen wirtschaftli-
chen Aufschwung. Zugleich hatte das 
gemeinsame Überstehen der Krisen-
jahre die Menschen einander näher-
gebracht und bewusstgemacht, dass 

Vertreter des VSSV und des OK ESFV 2024 haben auf der Hochwacht bei Langenthal 
eine Vereinbarung zur Durchführung des Eidgenössischen Schützenfestes für Veteranen 
2024 unterzeichnet. 
Des représentants de l’ASTV et du CO FFTV 2024 lors de la signature de la conven-
tion à la Hochwacht, près de Langenthal, en vue d’organiser la Fête fédérale de tir des 
vétérans 2024.

Die Präsidenten der beiden Organisationen, Beat Agottspon (VSSV, links) und Christian 
Hadorn (OK ESFV 2024) bekräftigen die Vereinbarung mit einem Handschlag.
Les présidents des deux organisations, Beat Abgottspon (ASTV, à gauche) et Christian 
Hadorn (CO FFTV 2024), réaffirment l’accord par la traditionnelle poignée de main.
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regionale Verbundenheit ein wichtiger 
Wert im menschlichen Leben darstellt. 
Ausdruck dafür ist das 1946 entstan-
dene Hochwachtlied, welches heute 
als «Oberaargauerlied» bekannt ist.

10’000 Schützen als Ziel
Auf den beiden Schiessanlagen in 
Langenthal und Melchnau wird an den 
12 Tagen vom 19. bis 31. August 2024 
das 27. Eidgenössische Schützenfest 
der Veteranen durchgeführt. Bei der 
ersten OK-Sitzung wurden die Leit-
planken für den Grossanlass gesetzt. 
An der Spitze des Anlasses steht 
OK-Präsident Christian Hadorn. Der 
67-jährige, ehemalige Unternehmer 
und SVP-Grossrat des Kantons Bern 
ist selber seit vielen Jahren ein begeis-
terter Schütze, lange Zeit als Kleinka-
liberschütze oder mit dem Luftge-
wehr. Seit er die Liebe zum Golfsport 
entdeckt hat, beschränkt sich seine 
Schiesstätigkeit auf das umgerüstete 
Sturmgewehr 57, mit dem er kürzlich 
sogar das Eidgenössische Schützen-
fest absolvierte.

Seit seinem Rückzug aus der Firma 
(Hadorns Gülletechnik, Lindenholz) 
habe er viele Ämter abgegeben, «aber 
diese Aufgabe übernehme ich gerne, 
nicht zuletzt, weil ich bei der Bildung 
des Organisationskomitees entschei-
dend mitreden konnte», begründet er 
die Übernahme des OK-Präsidiums. 
Mit den beiden Schiessanlagen in 
Langenthal und Melchnau verfüge 
man über eine Top-Infrastruktur, ist 
Hadorn überzeugt, den Schützen-Ve-
teranen aus der ganzen Schweiz erst-
klassige Bedingungen anbieten zu 
können. Bevor die eigentliche Planung 
des Anlasses ab Anfang nächsten 
Jahres startet, wird in den kommen-
den Wochen das Organisations- und 
Pflichtenheft erstellt und wird eine 
genaue Terminplanung vorgenom-
men. Der Schiessplan dagegen ist 
bereits weitgehend erstellt. Bereits 
realisiert wurde auch das Logo des 
Schützenfestes.

Bei der Durchführung dieses Gross-
anlasses setzt sich das OK ehrgeizi- 
ge Ziele. «Es muss möglich sein, al-

le noch aktiven Veteranen-Schützen 
nach Langenthal zu holen», sagt OK- 
Präsident Christian Hadorn. Das be-
deutet gemäss dem Ochlenberger, 
dass man im August 2024 rund 10’000 
Schützen in den Schiessständen Lan-
genthal und Melchnau begrüssen 
möchte. Beim letzten «Eidgenössi-
schen» der Veteranen, 2019 in Zürich 
nahmen rund 7000 Schützen teil. Da-
mit diese Marke übertroffen wird, will 
Christian Hadorn alle Sprachregionen 
der Schweiz ansprechen und Werbung 
für den Oberaargau machen. Dabei 
setzt er auf einen grossen Vorteil des 
Austragungsortes: «Sämtliche Schüt-
zen aus der ganzen Schweiz haben 
praktisch gleich weit, um in den Ober- 
aargau zu kommen», nennt er die zen-
trale Lage und die hervorragende Ver-
kehrsanbindung als grosses Plus für 
den Austragungsort.

Bericht
Walter Ryser

Coup d’envoi pour 
une importante
fête de tir en 2024

Sur la Hochwacht, située dans un 
cadre idyllique, non loin de Lan-
genthal, le coup d’envoi a été donné 
pour une manifestation de tir de 
grande envergure dans la Haute-Ar-
govie bernoise : la Fête fédérale de 
tir des vétérans qui aura lieu du 19 
au 31 août 2024, à Langenthal et à 
Melchnau. Le Comité d’organisati-
on et l’Association suisse des tir- 
eurs vétérans ont paraphé une con-
vention en ce sens. 

C’est certainement de bon augure : 
par un splendide temps d’automne, la 
convention entre l’Association suisse 
des tireurs vétérans (ASTV) et le Co-
mité d’organisation (CO) de la Fête fé-
dérale de tir des vétérans 2024 (FFTV 
2024) a été signée sur la Hochwacht. 

Par cette convention, le CO haut argo-
vien se voit confier l’organisation de 
cette manifestation nationale de tir. 
Cette fête aura lieu du 19 au 31 août 
2024 dans les installations de tir de 
Langenthal et de Melchnau.

Beat Abgottspon, le Président cen-
tral de l’ASTV, de Staldenried, a été 
enchanté par l’extraordinaire environ-
nement dans lequel les tireurs vété-
rans vont accomplir leur manifesta-
tion. «  Ici, nous nous trouvons dans 
un paysage magnifique au centre de 
la Suisse qui offre aux tireurs vétérans 
les meilleures conditions pour une 
simple et agréable arrivée de toutes 
les régions de notre pays », s’est-il 
exclamé. Les représentants de l’as-
sociation étaient eux aussi emballés 
par l’impressionnant panorama que ce 
site touristique offre du haut de la Tour 
de la Hochwacht (Tour de guet), d’une 
hauteur 20 m, point culminant sur une 
colline au-dessus de Reisiwil, soit à 
780 m au-dessus du niveau de la mer, 

une destination d’excursion par excel-
lence.

Station de signalisation et 
d’alarme incendie
Au sommet de la plate-forme dont la vi-
site est un must, les signataires de la 
convention ont eux aussi été émerveillés 
par le majestueux panorama s’ouvrant 
sur toute l’étendue de la chaine des Alpes 
au sud et du Jura au nord jusqu’en Al-
sace. En plus, les visiteurs ont été initiés 
à l’histoire de la Tour de la Hochwacht. 
Jusqu’en 1798, la Hochwacht était l’une 
des plus importantes stations d’obser-
vation et d’alerte incendie à haute alti-
tude de la région. Avec ses signaux, l’an-
cienne Hochwacht pouvait envoyer des 
alarmes incendie jour et nuit à tout le 
canton en trois à quatre heures. Le sys-
tème a été utilisé pour la dernière fois 
en 1798, lorsque l’armée française a at-
taqué la ville de Berne.

La période qui a suivi la Seconde 
Guerre mondiale a entraîné un es-
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In luftiger Höhe, auf der Aussichtsplattform des Hochwachtturmes wird die Vereinba-
rung unterzeichnet.
Sur les hauts de Reisiwil, la plate-forme d’observation de la Tour de la Hochwacht 
(Tour de guet), l’accord est signé.

sor économique de la Haute-Argovie. 
Dans le même temps, les besoins de 
survie ont rapproché les gens et leur a 
fait prendre conscience que la solida-
rité régionale était une valeur impor-
tante dans la vie au quotidien. En réfé-
rence à cette époque, ce besoin de so-
lidarité est encore exprimé par la chan-
son de la Hochwacht qui fut écrite en 
1946 et qui est de nos jours connue 
sous le nom de «  l’Oberaargauerlied » 
(chanson de la Haute-Aargovie). 

Objectif 10‘000 tireurs
Pendant 12 jours d‘affilé, soit du 19 
au 31 août 2024, la 27e Fête fédérale 
de tir des vétérans se déroulera dans 

les installations de tir de Langenthal et 
de Melchnau. Lors de la première réu-
nion du CO, les lignes directrices pour 
cette manifestation de grande enver-
gure ont été arrêtées. L’événement est 
dirigé par le Président du CO Christian 
Hadorn. À 67 ans, cet ancien entrepre-
neur et membre UDC du Grand Conseil 
du canton de Berne, est lui-même un ti-
reur passionné depuis de nombreuses 
années. D’abord en tant qu’adepte du 
tir au petit calibre, puis du tir à la cara-
bine à air comprimé. Mais, depuis qu’il 
a découvert son amour pour le Golf, 
son activité de tir se limite au Fusil d’as-
saut 57 modifié, avec lequel il a récem-
ment accompli la Fête fédérale de tir. 

Depuis sa retraite de l’entreprise (Ha-
dorns Gülletechnik, Lindenholz), il a re-
noncé à de nombreuses fonctions et 
sollicitations, « …, mais je suis heu-
reux d’assumer cette tâche, notam-
ment parce que j’ai eu mon mot à dire 
dans la décision en vue de la formation 
du Comité d’organisation », a-t-il expli-
qué lors la prise en charge de la prési-
dence du CO. Avec les deux installa-
tions de tir de Langenthal et Mel-
chnau, Hadorn est convaincu qu’il peut 
offrir des conditions de premier ordre 
aux tireurs vétérans de la Suisse en-
tière. Avant d’entamer la planification 
proprement dite de cet évènement au 
début de l’année prochaine, les spéci-
fications organisationnelles et le ca-
hier des charges seront élaborés au 
cours des prochaines semaines en 
vue d’établir le programme définitif de 
la fête. En revanche, l’élaboration du 
Plan de tir est déjà bien avancée, tout 
comme le logotype pour cette fête de 
tir qui a déjà été réalisé.

Pour le déroulement de cette ma-
nifestation de grande envergure, le 
CO s’est fixé des objectifs ambitieux. 
«  Il doit être possible d’amener tous 
les tireurs vétérans encore actifs à 
Langenthal », a déclaré Christian Ha-
dorn, président du CO ». Cela signifie 
selon l’Ochlenbergeois, que l’on sou-
haite accueillir en août 2024 plus de 
10’000 tireurs dans les stands de tir de 
Langenthal et de Melchnau. Lors de la 
dernière Fédérale des vétérans, 7000 
y ont participé. Afin de réaliser cet ob-
jectif, Christian Hadorn veut s’adresser 
à toutes les régions linguistiques de 
notre pays et promouvoir la Haute-Ar-
govie. Il souligne le grand avantage 
du lieu de déroulement de la fête :  
«  Tous les tireurs vétérans de notre 
pays ont pour ainsi dire la même dis-
tance à parcourir pour regagner la 
Haute-Argovie », remarque-t-il, en fai-
sant allusion à l’avantage de l’emplace-
ment central et bien desservi par les 
transports publics du lieu de la fête. 

Walter Ryser
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Informationen aus 
dem Zentralvorstand 
vom 09.12.2021

Die neunte und letzte Sitzung 2021 
des Zentralvorstandes fand am 
09. Dezember in Reiden LU statt.

Der ZV genehmigte das Protokoll der 
Zentralvorstandssitzung vom 30. Okto-
ber 2021. Das Protokoll der Präsiden-
tenkonferenz VSSV vom 18.11.2021 
wurde intern bereinigt und wird jetzt 
den Kantonalverbänden zur Vernehm-
lassung zugestellt. Der ZV nahm auch 
Kenntnis vom Protokoll der Schiess-
kommission vom 18.11.2021.

Der Zentralvorstand wurde über das 
traditionelle Treffen zwischen dem 
VSSV und dem Veteranenbund Schwei-
zerischer Sportschützen VSS vom 
05. November 2021 in Aarau orientiert.

Der ZV stellte mit Genugtuung fest, 
dass alle seine Anträge durch die PK 
vom 18.11.2021 genehmigt wurden. 
Als Folge der Entscheide der PK VSSV 
treten nun das Reglement «Allgemei-
ne Schiessvorschriften» und die Aus-
führungsbestimmungen EK, SVEM-
HR und SVEM-FN am 01. Januar 2022 
in Kraft. Diese Dokumente werden 

jetzt auf die Webseite des VSSV auf-
geschaltet. Der Zustimmung der PK 
zum Projekt SwissVeteran folgt nun 
die Umsetzung zusammen mit dem 
Dienstleister Indoor Swiss Shooting 
AG und unter Einbezug der KV. Ziel ist, 
dass SwissVeteran ab 01.01.2023 ope-
rativ ist. Projektleiter seitens des VSSV 
ist Martin Landis, Präsident SK.

Die durch die PK des VSSV im Einzel-
nen getroffenen Entscheidungen kön-
nen auf der Webseite www.vssv-astv.
ch eingesehen werden.

Der ZV verabschiedete die Zusam-
menarbeitsvereinbarung mit dem exter-
nen Übersetzer Beat Karlen, dies als Fol-
ge der momentanen Nichtbesetzung 
des Übersetzerpostens im Vorstand.

Angesichts des strukturellen abseh-
baren Defizits in der Rechnung ab 2023 
befasste sich der ZV mit der Frage der 
künftigen Finanzierung des Verbandes. 
Der ZV beschloss nach eingehender 
Prüfung verschiedener Varianten, die 
Anhebung des Mitgliederbeitrages um 
Fr. 1.50 zu beantragen. Diese erstmali-
ge Anpassung des Beitrags seit mehr 
als 20 Jahren wird der DV 2022 zusam-
men mit einer entsprechenden Bot-
schaft zum Entscheid vorgelegt.

Der Zentralpräsident orientierte im 
Weiteren über die PK des SSV vom 

02.12.2021, an der er teilnahm. Das 
Verhältnis des VSSV mit dem SSV bil-
dete ebenfalls Gegenstand eines Trakt-
andums der Sitzung des ZV. Es ist vor-
gesehen, an einer gemeinsamen Sitz- 
ung eine Auslegeordnung zu machen. 
Dadurch soll das gegenseitige Ver-
ständnis gefördert werden. 

Im Weiteren wurden die Vorberei-
tung und die Umsetzung des Jahres-
berichtes 2021 beraten sowie die Do-
kumentationen und der Terminplan für 
die Abläufe vor der Delegiertenver-
sammlung 2022 in Reinach AG festge-
legt. Die DV findet natürlich nur dann 
physisch statt, wenn es die gesetzli-
chen Vorgaben bezüglich der Covid 
Pandemie zulassen.

Schlussendlich wurden die Vertre-
tungen des VSSV an den Jahresver-
sammlungen der Kantonalverbände 
und des Regionalverbands im Jahr 
2022 festgelegt. Die KV / RV werden 
demnächst ein entsprechendes Schrei-
ben erhalten.

Die nächste Sitzung des Zentralvor-
standes findet am 27.01.2022 in Rei-
den LU statt.

Mit kameradschaftlichem 
Schützengruss

Der Zentralpräsident

Silvesternacht

Leuchtend und in heller Pracht
scheint uns die Silvesternacht
in tausend Farben, bunt und grell
das alte Jahr verging so schnell
Stund’ um Stunde, Tag um Tag
vergangen ist, was vor uns lag
unaufhaltsam Zeit verrinnt
was man verliert, was man gewinnt
welche Träume in uns starben
am Ende bleiben Wunden, Narben
doch auch alle Fröhlichkeit
tragen wir mit uns in Ewigkeit
Gutes, Schönes, was wir lieben
das Alles ist uns wohl geblieben
ein neuer Anfang, neues Glück
das alte Jahr kehrt nicht zurück
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Informations du 
comité central du 
09.12.2021

La neuvième et dernière réunion 
2021 du comité central a eu lieu le 
09 décembre à Reiden LU.

Le CC a approuvé le procès-verbal de 
la séance du Comité central du 30. oc-
tobre 2021. Le procès-verbal de la 
Conférence des présidents de l'ASTV 
du 18.  novembre 2021 a été mis au 
point en interne et sera maintenant en-
voyé aux associations cantonales pour 
consultation. Le CC a également pris 
connaissance du procès-verbal de la 
commission de tir du 18.  novembre 
2021.

Le Comité central a été informé de 
la rencontre traditionnelle entre l'ASTV 
et l’Association Suisse des Vétérans 
Tireurs Sportifs du 05.11.2021 à Aarau.

Le CC a constaté avec satisfaction 
que toutes ses propositions ont été 
approuvées par la CP du 18 novembre 
2021. Suite aux décisions de la CP de 
l'ASTV, le règlement «Prescriptions 
générales de tir» et les dispositions 
d'exécution CI, CSIV-TD et CSIV-FN 
entreront en vigueur le 1er janvier 2022. 

Ces documents sont maintenant mis 
en ligne sur le site internet de l'ASTV. 
L'approbation du projet SwissVeteran 
par la CP est suivie de sa mise en œu-
vre en collaboration avec le prestataire 
de services Indoor Swiss Shooting AG 
et avec l'implication des AC. L'objectif 
est que SwissVeteran soit opérationnel 
à partir du 01.01.2023. Du côté de l'AS-
TV, le chef de projet est Martin Landis, 
président de la SC.

Les décisions détaillées prises par la 
CP de l'ASTV peuvent être consultées 
sur le site www.vssv-astv.ch.

Le CC a adopté la convention de col-
laboration avec le traducteur externe 
Beat Karlen, suite à la vacance actuelle 
du poste de traducteur au sein du co-
mité central.

Compte tenu du déficit structurel 
prévisible dans les comptes à partir 
de 2023, le CC s'est penché sur la 
question du financement futur de l'as-
sociation. Après avoir examiné en dé-
tail différentes variantes, le CC a dé-
cidé de proposer une augmentation 
de la cotisation de membre de Fr. 
1.50. Cette première adaptation de la 
cotisation depuis plus de 20 ans sera 
soumise à l'AD 2022 pour décision, 
accompagnée d'un message corres-
pondant.

Le président central a en outre informé 
sur la CP de la FST du 02.12.2021, à 
laquelle il a participé. Les relations ent-
re l'ASTV et la FST ont également fait 
l'objet d'un point à l'ordre du jour de la 
séance du CC. Il est prévu de faire un 
état des lieux lors d'une séance com-
mune. Cela devrait favoriser la com-
préhension mutuelle. 

Par ailleurs, la préparation et la mise 
en œuvre du rapport annuel 2021 ont 
été discutées et les documentations 
et le calendrier des procédures avant 
l'assemblée des délégués 2022 à Rei-
nach AG ont été définis. Bien entendu, 
l'AD n'aura lieu physiquement que si 
les dispositions légales relatives à la 
pandémie Covid le permettent.

Enfin, les représentations de l'ASTV 
aux assemblées annuelles des associ-
ations cantonales et de l'association 
régionale en 2022 ont été fixées. Les 
AC / AR recevront prochainement un 
courrier à ce sujet.

La prochaine réunion du comité cen-
tral aura lieu le 27.01.2022 à Reiden 
LU.

Avec les salutations 
amicales du tireur

Le Président central

so verstummt leise jede Klage
wir begrüßen die neuen Tage
denken an das, was das Herz uns erhellt
und wünschen uns Frieden auf dieser Welt
wir feiern die Vergangenheit
die Zukunft, sie steht schon bereit
und niemand weiß, was sie uns schenkt
weil Zeit nicht fühlt, weil Zeit nicht denkt
und bringt uns heute, gestern, morgen
Freud’ und Leid und Spaß und Sorgen
wollen wir in all den Jahren
uns die Erinnerung bewahren
Vergangenes wird uns genommen
das neue Jahr sei uns willkommen

 –unbekannt–
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Präsidenten-
konferenz 18.11.21
im Hotel Restaurant 
Sonne in Reiden

Beat Abgottspon, Zentralpräsident 
des Verbandes Schweizerischer 
Schützenveteranen, begrüsst um 
13.30 Uhr die anwesenden Präsiden-
ten der Kantonalverbände und des 
Regionalverbandes. Er freut sich, 
dass 23 Präsidenten, sieben Gäste 
und alle neun Mitglieder des Zent-
ralvorstands anwesend sind.

Er musste nur von zwei Verbänden 
eine Entschuldigung zur Kenntnis 
nehmen. Als Gäste darf er namentlich 
Walter Harisberger, Vorstandsmitglied 
des Schweizer Schiesssportverbands, 
und Jacques Dessemontet, Präsident 
des Veteranenbundes Schweizerischer 
Sportschützen, willkommen heissen. 

Die Präsidentenkonferenz 2020 fand 
bekanntlich auf dem Zirkularweg stand. 
Das Protokoll der PK VSSV vom 12. No-
vember.2020 wird einstimmig gutge-
heissen.

Der Zentralpräsident führt aus, dass 
der VSSV mit dem SSV ein gutes Ein-
vernehmen hat, obwohl bei gewissen 
Punkten naturgemäss unterschiedli-
che Positionen bestehen. Der SSV 
sowie der VSSV waren beide im letz-
ten Jahr mit der Bewältigung der Co-
vid-Auswirkungen beschäftigt. Einige 
Fragen auf Stufe SSV konnten im Sin-
ne des VSSV gelöst werden. Die In-
kraftsetzung der neuen Regeln für 
das sportliche Schiessen RSpS war 
ursprünglich auf den 01. Januar 2021 
vorgesehen. Als Folge der Covid-19 
Pandemie wurde das ESF Luzern 
2020 auf 2021 und dann schlussend-
lich auf die Heimstände der Vereine 
verlegt. Die RSpS werden nun auf 
den 01. Oktober 2021 (Distanz 10 m) 
bzw. auf den 01. Januar.2022 (Distan-
zen 300 / 50 / 25 m) in Kraft gesetzt. 
Unser Anliegen bezüglich des 
Schiessens aufgelegt der Kategorie A 
ab dem 70. Altersjahr wird erfüllt. So-
mit können ab 2022 die Seniorvetera-
nen und die Ehrenveteranen auch alle 
SSV-Stiche aufgelegt schiessen. Da-
von ausgenommen sind die Gruppen-
meisterschaften, Mannschaftswett-
kämpfe und die Meisterschaften.

Die Auswertung der VSSV Schiessan-
lässe 2021 wird vom Präsidenten der 
Schiesskommission Martin Landis er-
läutert. Bei der SVEM und bei der EK 
wird insgesamt gegenüber 2020 zwar 
eine leichter Anstieg der Teilnehmer-
zahl registriert. Gegenüber 2019, dem 
Jahr vor der Covid-Pandemie, ist aller-
dings leider ein markanter Teilnehmer-
rückgang zu verzeichnen. Daher ruft 
der Präsident der Schiesskommission 
die Präsidenten auf, sich auf allen Stu-
fen tatkräftig für eine steigende Teil-
nehmerzahl an den Schiessanlässen 
des VSSV einzusetzen. 

Die Anpassung des Reglements 
«Allgemeine Schiessvorschriften» 
wird durch die PK angenommen. Im 
Wesentlichen geht es dabei um die 
Zweibeinstütze Karabiner / Lange-
wehr, die ab 2022 erlaubt ist. Aller-
dings belässt der VSSV den Karabiner 
in der Kategorie E wie bisher, dies im 
Gegensatz zum SSV. 

Auch die durch den Zentralvorstand 
beschlossenen Ausführungsbestim-
mungen treten nach erfolgter Ver-
nehmlassung bei den Kantonalverbän-
den ab 01. Januar 2022 in Kraft. Die 
gültigen Formulare, Reglemente und 
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Ausführungsbestimmungen werden 
auf der Homepage des VSSV aufge-
schaltet.

Der VSSV hat bis heute keine ein-
heitliche Verbandsadministration. Ei-
ne Arbeitsgruppe unter Projektleiter 
Martin Landis präsentiert nun mit 
SwissVeteran eine zukunftsgerichtete 
Lösung, die der Präsidentenkonferenz 
vorgestellt wird. Die Kantonalverbän-
de werden aktiv in die Weiterbearbei-
tung von SwissVeteran einbezogen. 
Dank der transparenten und informati-
ven Ausarbeitung und Vorstellung des 
Projekts werden keine gravierenden 
Einwände vorgebracht. Es werden 
zahlreiche Fragen gestellt, auf die der 
Projektleiter antworten kann. Auch 
die Kostenfolgen des Projekts werden 
vorgestellt und durch die Präsidenten 
wohlwollen zur Kenntnis genommen. 
Das Programm SwissVeteran soll auf 
den 01. Januar 2023 zur Anwendung 
kommen.

Die PK gibt nach Beratung grünes 
Licht für die Beschaffung des IT-Pro-
gramms SwissVeteran von der Firma 
Indoor Swiss Shooting und die Weiter-
bearbeitung des Projekts. 

Kassier Martin Hug muss bei der 
Budgetpräsentation 2022 ein Defizit 
von rund Fr. 15’000 bekanntgeben. Da-
rin eingeschlossen sind die Aufwen-
dungen für die ausgelagerten Überset-
zungen. Angesichts des absehbaren 
strukturellen Defizits ab 2023 weist der 
Kassier bereits jetzt darauf hin, dass der 
Verband wohl nicht um eine Erhöhung 

des Mitgliederbeitrages kommen wird. 
Wie gross der Aufschlag sein wird, 
bleibt noch offen. Dies wird an der 
nächsten Sitzung des Zentralvorstands 
thematisiert und danach der Delegier-
tenversammlung 2022 zum Entscheid 
vorgelegt. 

Im Zentralvorstand bestehen Vakan-
zen, die an der DV 2022 zu schliessen 
sind. So ist der Posten des Überset-
zers immer noch offen. Der ZP ruft al-
le Präsidenten der KV eindringlich auf, 
nach Kandidaten zu suchen. Aktuar 
Walter Ruff muss 2022 altershalber 
ersetzt werden. Für dieses Amt sind 
erste Gespräche mit einem potenziel-
len Kandidaten geführt worden. Als 
Schützenmeister Mitte konnte in der 
Person von Beat Laubscher aus Bubi-
kon ZH erfreulicherweise ein Kandidat 
gefunden werden. 

Ein neues Mitglied der Rechnungs-
prüfungskommission wird von der 
Genfer Sektion der Schützenvetera-
nen gestellt und der DV 2022 als Kan-
didat vorgestellt.

Unter der Rubrik Verschiedenes 
wird das Eidgenössische Schützen-
fest der Veteranen vom 19. bis 31. Au-
gust 2024 auf den Anlagen in Langen- 
thal und Melchnau im Oberaargau BE 
vorgestellt.

Walter Harisberger überbringt die 
Grüsse des SSV. Auch der Dachver-
band der Schweizer Schützen muss 
grosse Einbrüche in der Teilnahme 
der Schiessanlässe hinnehmen. Er ist 
aber nicht ganz sicher, ob wirklich alles 

Covid zugeschrieben werden kann. Er 
ruft alle Funktionäre und die gesam-
te Schützenfamilie auf, sich aus der 
Komfortzone heraus zu bewegen und 
das Schiessen wieder zu wagen. Das 
Eidgenössische Schützenfest 2020 in 
Luzern sei gut gelaufen, haben trotz al-
ler widrigen Umstände um Covid doch 
30’000 Schützen auf den Heimstän-
den mitgemacht. Das Absenden und 
die Abrechnung waren dann leider mit 
Wartezeiten verbunden. Im Jahr 2024 
begeht der SSV die 200 Jahr Feier. Mit 
dem Eidg. Schützenfest der Veteranen 
2024 sollte es aber keine Kollisionen 
geben.

Jacques Dessemontet, Präsident 
der VSS, überbringt die Grüsse der 
Kleinkaliberschützen und bedankt sich 
für die Einladung. Erfreut ist er, dass 
im JU + VE Final des VSSV erstmals 
die 50 m Gewehrschützen mitmachen 
konnten. Auch da gibt es noch Verbes-
serungspotenzial, denn er sei etwas 
enttäuscht über die Teilnehmerzahl. 
Er muntert die 300 m Veteranen auf, 
sich über den Winter mit dem Luftge-
wehr oder mit der Luftpistole frei oder 
aufgelegt das nötige Rüstzeug für die 
nächste Saison zu holen.

Um 15.30 Uhr kann der Zentralprä-
sident die Präsidentenkonferenz be-
enden und die Teilnehmer zu einem 
Apero einladen.

Bericht:
Sepp Gasser

Pressechef
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Conférence des 
présidents du 
18.11.21 à l’hôtel-
restaurant Sonne,
à Reiden

Beat Abgottspon, président cen-
tral de l’Association suisse des 
tireurs vétérans (ASTV), salue les 
présidents des associations canto-
nales et de l’association régionale 
à 13h30. Il est heureux de constater 
que 23 présidents, sept invités et 
les neuf membres du Comité cent-
ral soient présents.

Seules deux associations se sont excu-
sées. Parmi les invités, il a le plaisir d’ac-
cueillir Walter Harisberger, membre du 
Comité de la Fédération sportive suisse 
de tir (FST) et Jacques Dessmontet, 
président de l’Association suisse vété-
rans tireurs sportifs (ASVTS) qu’il re-
mercie de leur présence.

Comme il a été communiqué, la 
Conférence des présidents de 2020 
a eu lieu par voie circulaire écrite. 
Le procès-verbal de la CP ASTV du 
12.11.2020 est approuvé à l’unanimité. 

Le Président central poursuit en ex-
pliquant que l’ASTV entretenait une 
bonne entente avec la FST, bien que dif-
férentes positions existent encore par 
rapport à certains points. Au cours de 
l’année dernière, la FST comme l’ASTV 
étaient toutes les deux d’abord occu-
pées à faire face aux conséquences 
de la pandémie Covid-19. Néanmoins, 
quelques questions ont pu être ré-
glées au sens de l’ASTV à l’échelon 
de la FST. La mise en vigueur des nou-
velles Règles du tir sportif (RTSp) était 
initialement prévue pour le 01.01.2021. 
Elles sont finalement entrées en vi-
gueur au 01.10.2021 (pour la distance 
de 10 m), alors que l’entrée en vigueur 
pour les distances 300 / 50 / 25 m est 
prévue pour le 01.01.2022. Notre de-
mande au sujet du tir sur appui dans la 
catégorie dès l’âge de 70 ans a été ac-
ceptée. Dès 2022, tous les seniors vé-
térans et vétérans d’honneur pourront 

tirer toutes les cibles FST sur appui. 
Une exception subsiste notamment 
pour les championnats de groupes, les 
concours par équipes et les maîtrises. 

L’évaluation des manifestations de 
tir 2021 de l’ASTV est commentée par 
Martin Landis, président de la Com-
mission de tir. Dans le cas du CompS 
et du CI, une légère augmentation du 
nombre de participants a été enregis-
trée par rapport 2020. En 2019, l’an-
née précédant la pandémie du Co-
vid-19, une baisse encore plus signifi-
cative du nombre de participants avait 
été constatée. Par conséquent, le pré-
sident de la Commission de tir appelle 
les présidents à travailler activement 
à tous les niveaux pour stimuler et ac-
croître la participation aux manifesta-
tions de tir de l’ASTV.

L’adaptation des «  Prescriptions 
générales de tir » a été approuvée par 
la CP. Cela concerne principalement le 
bipied pour le Mousqueton et le Fusil 
long qui sera autorisé dès 2022. Tou-
tefois, l’ASTV a maintenu le Mousque-
ton comme auparavant dans la caté-
gorie E.

À la suite de la consultation des 
associations cantonales, les disposi-
tions d’exécution adoptées par le Co-
mité central entreront également en 
vigueur au 1er janvier 2022. Les formu-
laires, les règlements et les disposi-

tions d’application seront publiés sur 
la page d’accueil de l’ASTV. 

À ce jour, l’ASTV ne possède pas en-
core de système électronique pour sa 
gestion administrative. Un groupe de 
travail dirigé par le chef de projet Mar-
tin Landis présente SwissVeteran à la 
Conférence des présidents, une solu-
tion informatique tournée vers l’avenir. 
Les associations cantonales sont acti-
vement intégrées aux travaux concer-
nant cette application. Grâce à l’élabo-
ration et à la présentation claire et ex-
haustive, aucune objection n’est ma-
nifestée à l’encontre de ce projet. De 
nombreuses questions sont posées, 
auxquelles le chef de projet répond. 
Une estimation des coûts engendrés 
par ce projet est également présentée 
et bien accueillie par les présidents. La 
mise en service du programme Swiss-
Veteran est prévue pour le 01.01.2023.

Après consultation, la CP donne 
le feu vert pour l’acquisition du pro-
gramme informatique SwissVeteran 
auprès de la société Indoor Swiss 
Shooting et la poursuite des travaux 
concernant ce projet. 

Lors de la présentation du budget 
2022, le trésorier Martin Hug doit 
annoncer un déficit d’environ CHF 
15’000. Ce dernier inclut l’externali-
sation des dépenses pour les traduc-
tions. 
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Compte tenu d’un déficit structurel pré-
visible dès 2023, le trésorier pronos-
tique que l’association ne pourra proba-
blement pas esquiver une augmenta-
tion des cotisations des membres. Le 
montant de l’augmentation est encore 
ouvert. Cet objet sera soumis à la dis-
cussion lors de la prochaine réunion du 
Comité central avant d’être soumis 
pour décision à l’Assemblée des délé-
gués en 2022. 

Des fonctions vacantes sont à re-
pourvoir au sein du Comité central. 
Le poste de traducteur est également 
ouvert. Le Président central exhorte 
les membres des Associations canto-
nales à rechercher des candidats. L’ac-
tuaire Walter Ruf doit être remplacé en 
raison de son âge en 2022. Pour cette 
fonction, des discussions ont été enta-
mées avec un candidat potentiel. Pour 
la fonction de Maître de tir de la ré-
gion du Centre, un candidat a heureu-
sement pu être trouvé en la personne 
de Beat Laubscher, de Bubikon ZH. 

Un nouveau membre pour la Com-
mission de révision des comptes est 
prédestiné par la L’Association gene-

voise des Tireurs Vétérans dont la candi-
dature sera présentée lors de l’AD 2022.

Sous la rubrique Divers, la Fête fé-
dérale de tir des vétérans est présen-
tée. Elle aura lieu du 19 au 31 août 
2024 et se déroulera dans les installa-
tions de tir de Langenthal et Melchnau 
en Haute-Argovie BE.

Walter Harisberger transmet les 
salutations de la FST. L’organe faîtier 
des tireurs suisses a dû faire face à 
de fortes réductions de la participation 
aux manifestations de tir. Mais il n’est 
pas certain que tout puisse être attri-
bué à la pandémie du Covid-19. Il lance 
un appel à tous les fonctionnaires et 
à l’ensemble de la famille des tireurs 
suisses de quitter la zone de confort 
et de renouer avec la pratique du tir. 
La Fête fédérale de tir 2020 à Lucerne 
s’est déroulée avec succès et plus de 
30’000 tireuses et tireurs se sont re-
trouvés, en dépit des circonstances 
défavorables engendrées par la pan-
démie du Covid-19, dans leurs propres 
stands de tir au lieu de domicile. La 
distribution des prix et les décomptes 
ont de ce fait exigé un temps d’attente 

un peu plus long. En 2024, la FST fê-
tera son 200e anniversaire. Toutefois, 
cette célébration ne devrait pas entrer 
en collision avec la Fête fédérale de tir 
des Vétérans en 2024. 

Jacques Dessemontet, Président de 
l’ASVTS, apporte les salutations des ti-
reurs de petit calibre et remercie pour 
l’invitation. Il se réjouit que les tireurs 
à la Carabine 50 m aient pu participer 
pour la première fois à la finale JU+VE 
de l’ASTV. Mais là aussi, un impor-
tant potentiel d’amélioration existe en-
core, car il se dit un peu déçu du faible 
nombre de participants. Il encourage 
les vétérans du tir à 300 m de se mu-
nir des compétences nécessaires au 
cours de l’hiver pour mieux entamer 
la prochaine saison de tir à la Carabine 
et/ou au Pistolet à air comprimé, à bras 
francs ou sur appui.

À 15h30, le Président central clôt 
la séance de la Conférence des prési-
dents et invite les participants à parta-
ger un apéritif. 

Sepp Gasser
Chef de presse

BERN

Resultate auf
hohem Niveau

Am alljährlichen Bezirkscup der Bu-
cheggberger Schützen trafen sich 
20 Funktionäre im Stand Bibern.

Sektionspräsidenten, Ehrenmitglieder 
BSV und natürlich der Bezirksvorstand 
duellierten sich im alten Jahr noch ein-
mal auf 300 Meter um den Siegerpo-
kal. Unter der Leitung von Bezirksprä-
sidentin Daniela Leuenberger , war es 
schlussendlich der im Schiesssport  
National bekannte Ralph Baumann von 
der Schützengesellschaft Ramsern, 
der im Final seinen Klubpräsidenten 
Thomas Mollet um ein paar Punkte 

distanzierte. Das Duell um den dritten 
Platz entschied Markus Willi, Schnott-
wil mit dem einzigen Maximum an die-
sem Tag , gegen Hanspeter Meister, 
Kyburg zu seinen Gunsten. Bei einem 

kleinen Imbiss und guten Gesprächen 
liess man den Nachmittag ausklingen.

Bericht
Adrian Schär
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100 Jahre 
Verband Bernischer 
Schützenveteranen!

Am 16.  Mai 1921 wurde der Ver-
band Bernischer Schützenveteranen  
gegründet und am 20.  November 
2021 jubilierte der VBSV mit einer 
schlichten Feier in der Schützen-
stube der Schiessanlage Winigra-
ben in Lyss. Der Berner Marsch und 
der Aufmarsch der Fähnriche gaben 
dem Anlass eine würdige und feier-
liche Note. Abschliessend an die Fei-
er unterzeichneten die Landesteil-
vertreter den Gesellschaftsvertrag 
«Eidgenössisches Schützenfest für 
Veteranen 2024 im Oberaargau».

Mit musikalischer Unterstützung durch 
das «Trio Ruefer Buebe» begrüsste 
Franz Huber, Präsident der Bernischen 
Schützenveteranen, die zahlreich ge-
ladenen Gäste und hiess sie willkom-
men. Vertreter aus der Regierung und 
Politik beehrten die Jubelfeier mit ihrer 
Anwesenheit, so Herr Philippe Müller, 
Sicherheitsdirektor Kanton Bern, Herr 
Ständerat Werner Salzmann, und die 
Regierungsstatthalterin von Aarberg, 
Frau Franziska Steck. Hochverdiente 
Ehrenmitglieder, Vertreter aus über-

geordneten Schützenkreisen sowie 
Vertreter der Landesteile verleihten 
der Feier mit ihrer Präsenz einen zu-
sätzlichen Glanz. Leider war es nicht 
allen vergönnt dabei zu sein. Aus un-
terschiedlichen Gründen haben sich 
die geschätzten Ehrenpräsidenten 
VSSV Heinz Häsler und Bernhard Lam-
pert entschuldigen müssen. In seiner 
Jubiläumsansprache liess Franz Huber 
die Geschichte des Schweizerischen 
Schiesswesens Revue passieren. Der 
interessierte Zuhörer vernahm einige 

unbekannte Details unserer Schütz-
engeschichte. Dank umsichtiger und 
vorausdenkender Schützenkameraden 
wurden schweizweit unsere heutigen 
Veteranenverbände gegründet, so 
auch am 16. Mai 1921 im Kanton Bern.
Herr Regierungsrat Philippe Müller, 
Sicherheitsdirektor Kanton Bern, über-
brachte die Grüsse unserer Regierung 
und betonte das bewährte System 
unserer Verbände. Sie beweisen ihre 
Stärke in dem nun hundertjährigen Be-
stehen. Unsere heutige Zeit besteht 
hauptsächlich aus Veränderungen in 
unserer individualisierten Welt. Daher 
ist eine Beständigkeit und Einmütig-
keit wie unser Schiesswesen für un-
sere Gesellschaft zentral. Auch das 
Milizsystem ist nicht wegzudenken. 
Herr Müller beschrieb auch die Her-
ausforderungen in der heutigen Ar-
mee. Demokratisch gefällte Entschei-
de werden von gewissen politischen 
Kreisen nicht mehr akzeptiert und im-
mer wieder mit neuen Forderungen 
infrage gestellt. Er beklagt auch die 
momentane Corona Polarisierung in 
unserem Land.

Der in unseren Schützenkreisen 
wohlbekannte Ständerat, Herr Werner 
Salzmann, bedankte sich herzlich für 
die Einladung und gab seiner Freude 
Ausdruck, wieder mal unter uns Schüt-
zen sein zu dürfen. Seine Gratulation 

Herr Regierungsrat Philippe 
Müller, Sicherheitsdirektor des 
Kantons Bern...

... und Herr Ständerat Werner 
Salzmann

Die Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrags
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BERNEmmental

Die geladenen Ehrengäste beim Anstossen auf das Wohl des VBSV.

und die guten Wünsche für unseren 
100-jährigen Verband kam ehrlich aus 
seinem Schützenherzen. Leider plagen 
ihn grosse Sorgen wegen dem andau-
ernden, immer mehr verschärfenden 
EU-Waffenrecht. Auf seine Anfrage 
mittels Interpellation, bleibt der Bun-
desrat zu unserem jetzigen Waffen-
gesetz sowie zu geplanten weiteren 
Verschärfungen, in seiner Haltung äu- 
sserst vage und unverbindlich. Das 
gibt uns Schützinnen und Schützen 
Anlass zu grosser Sorge! Ebenfalls 
nachteilig ist für unser Schiesswe-
sen, dass die Munitionsfabrik RUAG 
Ammotec AG in Thun an Private ver-
kauft werden soll. Auch die, von sei-

nem Vorredner angesprochene Flug-
zeug-Beschaffungs-Initiative ist für 
unser Land sehr gefährlich und mün-
det schlussendlich in die Armeeab-
schaffung. Die Schützengemeinde 
wird dereinst an der Urne speziell ge-
fordert sein, diesem unsäglichen Trei-
ben zu einem Ende zu verhelfen. Die 
Herren René Schmucki, Vizepräsident 
und Sekretär VSSV, Martin Steinmann, 
Präsident BSSV, Hans Rudolf Stauden-
mann, Sprecher der Landesteile sowie 
Andreas Steinmann, SeSSV gratulier-
ten dem VBSV zum 100-jährigen Ju-
biläum und überbrachten ihre Grüsse, 
Gratulationen und Glückwünsche. Als 
willkommener Unterbruch der Feier, 

servierte die Küchenfrauschaft allen 
Geladenen ein feines Essen.

Zum krönenden Abschluss unter-
zeichneten die Landesteilvertreter 
den Gesellschaftsvertrag «Eidgenös-
sisches Schützenfest für Veteranen 
2024 im Oberaargau».

Franz Huber bedankte sich herzlich 
bei den Organisatoren und Gastgebern 
und wünschte Allen eine gute Heim-
kehr und alles Gute für die Zukunft.

Bericht und Fotos:
Walter Thomi

Veteranenjassen

Nach dem pandemiebedingten 
Ausfall der Jassnachmittage im 
Winter 2020 / 21 konnten nun die 
Termine 2021 / 22 programmge-
mäss gestartet werden. 

Am neuen Austragungsort, Gasthof 
Sternen, Neumühle, Zollbrück, fanden 

wir gute Bedingungen für die Durch-
führung der Anlässe vor. Heller Saal, 
freundliche Bedienung und umsorgte 
Gastfreundschaft tragen viel zum 
guten Gelingen der Anlässe bei. Am 
7.  November und am 3.  Dezember 
2021 wurde unter den 74, resp. 64 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eif-
rig gejasst und diskutiert.

Rangliste nach zwei Runden
1. Tschirren Hans, Kiesen, 8221 Pkt.; 2. Walther 
Hans, Riggisberg, 8156 Pkt.; 3. Mani Hansru-
dolf, Interlaken, 8131 Pkt.; 4. Dällenbach Wer-
ner, Konolfingen, 8114 Pkt.; 5. Minder Samuel, 

Konolfingen, 8102 Pkt.; 6. Schöni Robert, Ober-
thal, 8035 Pkt.; 7.  Bichsel Fritz, Schmidigen, 
7977 Pkt.; 8. Gerber Alfred, Langnau iE, 7899 
Pkt.; 9. Wälti Ulrich, Studen, 7887 Pkt.; 10. Ger-
ber Niklaus, Schangnau, 7882 Punkte.

Nächste Jass-Nachmittage
7. Januar 2022 und 4. Februar 2022 
Beginn jeweils 13.30 Uhr. Standblat-
tausgabe bis 13.15 Uhr

Bericht:
Fritz Baumgartner
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LUZERN

SCHWYZ

Verband Luzerner Schützen-Veteranen

Ein intensives Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir sagen danke
für so viel Engagement und die guten Resultate.
Von Herzen wünschen wir euch und euren Liebsten ein gutes neues Jahr.

Der Vorstand

Verbandsfahnen ins 
Schützenmuseum

In der Schützentradition nehmen 
Fahnen einen grossen Stellenwert 
ein. Sie dokumentieren Geschich-
ten und den Wandel der Zeit. 

Nicht nur aus kunsthistorischer, son-
dern auch aus kunsthandwerklicher 
Sicht sind Schützenfahnen bedeu-

tend. Der VSSV hatte deshalb an sei-
ner DV 2019 in Brig einen einmaligen 
Beitrag von CHF 10’000.00 an das 
Projekt «Konservierung der Fahnen im 
Schützenmuseum Bern» gesprochen. 
Damit können nun rund 120 Fahnen 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert kon-
servatorisch einwandfrei gelagert und 
besser der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. 

Der Vorstand der Schwyzer Schüt-
zenveteranen (SVVS) hatte bereits im 
Jahr 2019 beschlossen, seine beiden 
ältesten Verbandsfahnen in die Obhut 
des Schützenmuseums in Bern zu ge-
ben. Umständehalber (Corona) fand 
die Übergabe erst an der Präsidenten-
konferenz des Verbandes Schweizeri-
scher Schützenveteranen am 18. No-
vember 2021 in Reiden (LU) an Martin 
Hug, Kassier VSSV und Stiftungsrats-
mitglied des Schweizer Schützenmu-
seums statt.

Wir möchten hier die wichtigsten 
Daten und Fakten zu unseren beiden 
ersten Feldzeichen in Bild und Schrift 
für die Nachwelt festhalten: Der Ve-
teranentag am 30.  Mai 1957 in Un-
teriberg brachte den alten Schwyzer 
Schützen die Weihe ihres ersten ei-
genen Banners. Wie anno 1904 die 

Schweizerschützen mit der Devise 
«Die Jungen den Alten», ihren Vetera-
nen eine neue Fahne überreichten, so 
stiftete die Schwyzer Kantonalschüt-
zen-Gesellschaft zusammen mit den 
Schwyzer Schützenvereinen, der Ve-
teranen-Sektion Schwyz eine eigenes 
neues Feldzeichen.

Kunstvoll gefertigt wurde die neue 
Fahne von den ehrwürdigen Kloster-
frauen in der Au bei Einsiedeln: Grösse 
1.20 m auf 1.20 m, in rotem Damast, 
mit Schwyzer Kreuz und beidseitig 
beschriftet mit «Schützenveteranen 
Kt. Schwyz». 

Als Fahnenpatin fungierte Frau E. 
Mettler-Planzer – Frau des SVVS-Kas-
siers aus Seewen – und als Fahnen-
götti der nachmalige Oberst und Stän-
deratspräsident Dr. Heinrich Oechslin 
(Lachen) als Vertreter der Kantonal-
schützen-Gesellschaft.

Zum ersten Fähnrich wurde Oberleh-
rer Kaspar Dobler (Siebnen / Vordert-
hal) erkoren. Sein Fahnen-Reglement 
enthielt als wichtigste Anmerkung, 
dass die Fahne jeden verstorbenen Ve-
teranen zu seiner letzten Ruhestätte 
zu begleiten hat – eine Bestimmung, 
die damals aus finanziellen Überlegun-
gen heftig umstritten war.
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Weihe der zweiten Verbandsfahne
Das erste Banner der Schwyzer Ve-
teranen, welches seit 1957 im Diens-
te stand und über 350 Veteranenka-
meraden zur letzten Ruhe begleitet 
hatte, wurde langsam alterschwach 
und musste ersetzt werden.

Ein neues Banner konnte am 
20. Oktober 1973 in der historischen 
Bundeskapelle in Brunnen geweiht 
werden. Das charmante Fahnenpaar, 
Ehrenveteran Franz Wiget und seine 
Tochter Alice Wiget (Brunnen), waren 
die edlen Spender des neuen Feldzei-
chens. Im Gasthaus «Wolfssprung» 
in Brunnen fand anschliessend eine 
ebenso herzliche weltliche Feier mit 
prominenten Gästen den Abschluss.

Das neue Banner ist ebenfalls 
schlicht gehalten und lehnt wieder an 

das Wappen des Standes Schwyz an. 
Starkes leuchtendes Rot soll die Bild-
kraft dieses Symbols darstellen, die 
feinen Diagonal-Linien in «Krapfen-
form» hingegen versinnbildlichen die 
Treue und Verbundenheit, wie sie un-
ter Schützenveteranen herrscht.

Entworfen wurde das neue Banner 
von Polizeikommandant Josef Wiget 
und Zeichnungslehrer Hans Annen, 
beide aus Schwyz. Für die tadellose 
Ausführung waren die Schwestern 
des Frauenklosters St. Peter am Bach 
im Schwyzer Hinterdorf besorgt.

Nun haben also unsere beiden ers-
ten Feldzeichen ihren letzten Aufent-
haltsort gefunden. Da die Aufbewah-
rung, Betreuung und Erhaltung von 
Fahnen viel kostenintensiver als bei 
anderen Objekten sei, hat der Schwy-

zer Veteranenvorstand eine namhafte 
Spende an das Schweizer Schützen-
museum beschlossen.

Bericht:
Fredy Züger, Präsident

Schwyzer Schützenveteranen

Rückblick
und Ausblick

Die Schwyzer Schützenveteranen 
schauen auf das Jahr 2021 zurück 
und werfen einen Blick in die Zu-
kunft.

Der Vorstand des Schwyzer Schützen-
veteranenverbandes konnte durchs 
Jahr wiederum von vielen guten 
Resultaten seiner Veteranenschüt-
zen Kenntnis nehmen. Speziell zu 
erwähnen ist nochmals der Gewinn 
der Goldmedaille durch Josef Trütsch, 
Unteriberg, mit dem Gewehr über 

300 m, Kategorie E, am JU+VE-Final 
in Thun. Die seit Jahren bestehende 
Medaillentradition wurde damit fort-
geführt. 

Erfreuen konnte sich die Verbands-
spitze aber auch an den wieder ge-
stiegenen Teilnehmerzahlen sowohl 
in der Einzelkonkurrenz wie auch bei 
der Schweizerischen Veteranen-Einzel-
meisterschaft. Genugtuung herrscht 
beim Vorstand aber auch, dass in die-
sem Oktober die Ehrungen für die 
Jahre 2019 und 2020 endlich in einem 
gemeinsamen Rahmen abgehalten 
werden konnten.

Die leidige Corona-Pandemie stellt 
die Verantwortlichen jedoch immer 
wieder vor wegweisende Entschei-
dungen. Trotzdem meint der Vorstand, 
es gelte vorwärts zu schauen und zu 
hoffen, dass sich bald wieder eine 
Normalität ergibt und die diversen An-
lässe im üblichen Rahmen abgehalten 
werden können.

Schützenveteranen-Verband 
Kanton Schwyz

Bruno Eggenschwiler

Für das Jahr 2022 wünscht der Vorstand des SVVS allen seinen Veteraninnen und Ve-
teranen viel Gefreutes, vor allem gute Gesundheit, viele kameradschaftliche Stunden 
im Kreise Gleichgesinnter und in den Wettkämpfen viele tolle Schiessresultate. 
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SOLOTHURNOlten-Gösgen

Veteranen
Feldmeisterschafts-
Auszeichnungen

Mit dem Ziel, das Interesse der 
Schweizer Schützenveteranen am 
freiwilligen Schiesswesen zu fördern 
und die Schiesstüchtigkeit zu erhalten, 
verabreicht der VSSV seinen Mitglie-
dern für langjährige Treue und gute 
Leistungen zwei Veteranen-Feldmeis-
terschafts-Auszeichnungen: Die erste 
Feldmeisterschafts-Auszeichnung für 
zehn Anerkennungskarten und die 
zweite Feldmeisterschafts-Auszeich-
nung für sechs weitere Anerken-
nungskarten vom Eidgenössischen 
Feldschiessen. Anspruch auf die Aus-
zeichnungen haben nur Veteranen, 

welche in den Jahren der Abgabe 
der Anerkennungskarten Mitglied des 
VSSV waren.

Die sechs nachstehend aufgeführten Mit-
glieder werden an der Generalversamm-
lung ihres Bezirks- bzw. Regional-Vetera-
nenverbandes zur ersten Feldmeister-
schaft ausgezeichnet:
Betschart Oswald, 52 Pkt., Schwyz; Etter 
Pius, 52 Pkt., Brunnen; Fässler Walter, 46 Pkt., 
Unteriberg; Rickenbacher Heinz, 46 Pkt., Obe-
riberg; Ruoss Walter, 52 Pkt., Tuggen; Schuler 
Meinrad, 51 Pkt., Siebnen.

Die sieben nachstehend aufgeführten  
Mitglieder werden an der 112. Kantonalen 
Jahrestagung am 22. März 2022 in  
Pfäffikon zur zweiten Feldmeisterschaft 
ausgezeichnet:

Arnold Marie-Theres, 44 Pkt., Steinen; Ke-
nel Rösy, 46 Pkt., Goldau; Rhyner René, 46 
Pkt., Einsiedeln; Rüedin Josef, 44 Pkt., Ibach; 
Schelbert Alfred, 46 Pkt., Muotathal; Schny-
der Karl, 46 Pkt., Siebnen; Vogt Edwin, 46 Pkt., 
Altendorf.

Den vorgenannten Gewinnern der  
ersten und zweiten Feldmeister-
schafts-Auszeichnung gratuliert der 
Vorstand herzlich und hofft, dass sie 
weiterhin am Eidgenössischen Feld-
schiessen und an unseren Verbands- 
anlässen teilnehmen werden und 
wünscht dazu «Guet Schuss».

Schützenveteranen-Verband 
Kanton Schwyz

Bruno Eggenschwiler

100 Jahre 
Franz Steiner!

Am 2. November 2021 durfte unser 
Mitglied der Vereinigung der Schüt-
zenveteranen Olten-Gösgen sein 
100stes Wiegenfest im Kreise der 
Familie feiern. 

Um den Tag nicht zu überladen hat 
seine Stammsektion der SG Obergös-
gen den Jubilar am 7. November 21 
in sein Schützenhaus zu Kuchen und 

Kaffee eingeladen. Als das Schützen-
haus gebaut wurde hat der Jubilar 
federführen die ganze Elektrifizierung 
geplant, gebaut und überall Hand mit 
angelegt. Heute ist das Schützenhaus 
mit Schützenstube noch immer ein 
willkommener Treffpunkt für alle, von 
Jungschützen bis zu den Ehrenvetera-
nen. Auch weitere Dorfvereine nutzen 
es gerne.

Diese Gelegenheit nahmen die Prä-
sidenten des Kantonalverbandes So-
lothurn KSSV Alex Mann, sowie der  
Vereinigung der Schützenveteranen 
Olten-Gösgen VSVOG Walter Möri 
war, dem in jeder Beziehung rüstigen 
Geburtstagkind zu gratulieren. Zu-
sammen mit dem Präsidenten der SG 
Obergösgen Peter Kyburz wünschen 

sie ihm für das neue Jahrhundert alles 
Gute, Gesundheit und viele weitere 
schöne Feste.

Alex Mann überbrachte dem Jubilar 
die druckfrische Jubiläumsfestschrift 
mit, die zum 100-Jährigen Jubiläum 
des Solothurnischen Kantonalver-
band KSSV von Hans Grolimund ver-
fasst wurde. Der 100ste Geburtstag 
des Jubilars ist darin auch erwähnt! 
Die Freude des Jubilars über das Ge-
schenk war offensichtlich, blätterte er 
doch umgehend in der Festschrift.

Bericht:
Franz Schmidt

Alex Mann im Gespräch mit Franz 
Steiner und Angehörige

Walter Möri gratuliert Franz Steiner 
zum 100. Geburtstag.

vlnr: Peter Kyburz, Präsident SG Ober-
gösgen; Alex Mann, Präsident KSSV; 
Walter Möri, Präsident VSVOG und 
vorne Geburtstagskind Franz Steiner.
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ST.GALLEN

St.Galler Kantonal-
schützenfest für 
Veteranen 2022 auch 
für ausserkantonale 
Veteraninnen und 
Veteranen offen

2022 wird ein besonderes Jahr wer-
den. Nun hoffen wir, dass wir uns 
wieder ungehindert treffen, mit-
einander Sport treiben und auch 
bei einem Gläschen die Kamerad-
schaft pflegen können.

So empfangen wir im Juni an unse-
rem Kantonalschützenfest in Goldach 
Veteranen aus der ganzen Schweiz. 

Das Reglement besagt:
Das St. Galler Kantonalschützenfest 
für Veteraninnen und Veteranen 2022 
steht allen Mitgliedern des VSSV of-
fen. Es können alle angebotenen Sti-
che geschossen werden.

Gemäss Reglement für das Jahres-
schiessen (JSCH) des VSSV sind nur 
die Mitglieder des durchführenden 
Kantonalverbandes für die Abgabe 
des Silberzweiges bezugsberechtigt.

Zudem weisen wir darauf hin, dass 
die EK nur einmal gemeldet werden 
darf, und für ausserkantonale Schüt-
zen nur gültig ist, wenn sie im eige-
nen Kanton gemeldet und geschossen 
wird.

Für die übrigen Auszeichnungen 
wie Kranzkarte, Naturalgaben und Ba-
rauszahlungen gelten keine Einschrän-
kungen.

Gruppenmeisterschaft 2022 in die 
Wege geleitet
Das OK-GM hat seine Arbeit bereits 
aufgenommen. Die Thurau in Wil ist 
bereits wieder auf den 24. September 
2022 reserviert.

So sind die Veteranen jetzt wie-
der angehalten, sich weitere drei Ge-
wehrschützinnen oder -schützen oder 
zwei Kameradinnen oder Kameraden 
mit Pistole für unsere GM zu suchen. 
Vom 26. März bis 2. Mai steht die ers-

te, vom 20. Mai bis 20. Juni die zweite 
Vorrunde an. In der November-Sitzung 
hat der erweiterte Kantonalvorstand 
das GM-Reglement überarbeitet und 
über Anpassung der Zuschläge für 
die verschiedenen Sportgeräte be-
schlossen. Die GM ist weiterhin un-
eingeschränkt für alle Gewehre nach 
RSpS offen. Das neue Reglement mit 
den aktuellen Zuschlägen wird spätes-
tens ab Januar auf unserer Homepage 
www.sg-sv.ch veröffentlicht. 

Euer Regionalschützenmeister  nimmt 
deine Gruppenanmeldung mit Adresse 
(mit Telefonnummer und E-Mail-Ad-
resse) des Gruppenchefs gerne noch 
vor dem 21. März entgegen. Einzelne 
Nachmeldungen werden auch später 
noch akzeptiert. Der Kantonalvorstand 
freut sich über eine grosse Beteiligung. 

Nun bleibt mir noch im Namen des 
Kantonalvorstandes all unseren Vetera-
ninnen und Veteranen besinnliche Fest-
tage und alles Gute im neuen Jahr zu 
wünschen.

Bericht:
Franz Meier

Die Sieger 50 m Stadt Wil

Gewehrstand: Nerven behalten, 
es geht um den Sieg

Höchste Konzentration im Pistolenstand

Ruedi Künzler und Röbi Signer beim Absenden
(vom Nebel haben wir leider keine Fotos)
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THURGAU

ZÜRICH Pfäffikon/Uster

TVSV gratuliert 
Hans Keller zum
100. Geburtstag

Wie hat Johannes Heesters doch 
gesungen: «Ich werde 100 Jahre alt, 
das könnt ihr mir glauben….», nun 
das gleiche hätte auch Hans Keller 
aus Bottighofen singen können, er 
durfte am 26.  November auf 100 
Jahre zurückblicken.

Ob singen zu seinen Hobbys gehörte, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Eine 
ganze Menge anderer Hobbys gehör-
ten aber sehr wohl zu seinen Freizeit-

beschäftigungen, so auch das Schie- 
ssen. In manchem Schützenhaus war 
Hans anzutreffen, wo er nicht selten 
auch sehr gute Resultate erzielte. Als 
Mitglied des Thurgauischen Schüt-
zenveteranen Verbandes, so hiess 
er damals noch, wurde er 2001 mit 
achtzig Jahren Ehrenveteran. Beim 
100.  Geburtstag war natürlich auch 
eine Delegation des Thurgauer Vetera-
nen Schützenverbandes zugegen, um 
ihm die besten Wünsche zum hohen 
Wiegenfest zu überbringen. Dass sei-
ne geistige Präsenz noch sehr wohl 

auf hohem Niveau ist, konnte man 
unschwer feststellen. So bedankte 
er sich mit sehr symphatischen Wor-
ten persönlich bei den Delegationen. 
Zwar musste er eingestehen, dass 
körperlich schon einiges «lottere», 
aber er nimmt das mit Humor. Hans, 
wir vom TVSV gratulieren dir ganz 
herzlich zu deinem runden Geburtstag 
und wünschen dir weiterhin gute Ge-
sundheit und dass du deinen Humor 
noch lange behältst.

Walter Gerber 

So schön kann der TVSV gratulieren

Wir wünschen unseren Mitgliedern ganz herzlich 

ALLES GUTE IM NEUEN JAHR

Gesundheit, viel Freude und Wohlergehen! Wir freuen uns auf gemeinsame kameradschaftliche 
Stunden an unseren Schiessanlässen, wo wir hoffentlich viele von Euch wieder antreffen werden. 

GUET SCHUSS im 2022!

Auch wer nicht mehr aktiv schiesst, ist an unseren Anlässen immer herzlich willkommen!

GEBT GUT AUF EUCH ACHT UND BLEIBT GESUND!

Vorstand SVPU
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ZUG

Die Zuger
Schützenveteranen 
üben sich wieder 
im Nationalsport

Es heisst wieder «G’schtoche, 
Bock» in der Schützenstube Nie-
derwil bei Cham. Rütli- und Mor-
gartenschiessen 2021 gehören der 
Geschichte an – Es wird wieder das 
königliche Spiel, bei dem jedoch 
grossmehrheitlich die Bauern das 
letzte Wort haben, gespielt. Am 
19. November durften sich die Ve-
teranen-Jasser wieder zum Turnier-
spiel treffen.

Aktive Seniorenwanderer und dyna-
mische Schützenveteranen, diese, 
im Geiste jung gebliebenen «Kaliber» 
zeigen sich jederzeit überaus gesel-
lig, pflegen eine respektvolle Kame-
radschaft und sind einem scharfen 
Jass niemals abgeneigt. Nachdem 
im März 2020 «Die Königin Coro-
na» das Zepter übernommen hatte, 
musste der Vorstand um Präsident 
Willy Näf die Jasssaison 2020 / 21 
als gestrichen erklären. (Die er-
wähnte Königin akzeptiert(e) neben 
sich nicht einmal einen Jasskönig. 
Nach 20 Monaten «Jass-Abstinenz» 
fanden sich sage und schreibe 32 
Jassfreudige Veteranen im Schiess- 
tand Niederwil zum ersten von vier 
Jassturnieren ein. Dazu gesellte sich 
auch eine «Amazone». Als ehelich 
angetraute Ehegattin des Präsidenten 
avancierte sie zur Freude der 32 Meis-
terjasser selbstverständlich sofort 
zur Kronprinzessin. Gespielt wurde 
wiederum der einfache Schieber mit 
zugelosten Partnern und somit an vier 
verschiedenen Tischen, was ein Total 
von 48 Spielen ergibt. Trumpf, Unde-
nufe, Obenabe – Alles einfach gezählt 
wie üblich in Jasswettbewerben. Die 
Devise lautete wie an jedem Wettbe-

werb: Wer heute am meisten Punkte 
macht, der gewinnt am Schluss die 
Meisterschaft:

Ab 14:14 Uhr schwirrten wieder 
die Karten
In den Begrüssungsworten des Prä-
sidenten befanden sich auch die 
Dankesworte an den Gastgeber, den 
Schiesssportverein Cham-Ennetsee, 
welche vom anwesenden Präsidenten 
und Mitspieler Peter Arnet mit einem 
freundlichen «Schnautz-Zwicken» quit- 
tiert wurde. Das Wirtepaar Esther und 
Josef Litschi sorgte jeweils für die so-
fortige «Befeuchtung der vertrockneten 
Kehlen». Das «Kampfgericht» beste-
hend aus Jassleiter Walter Zimmer-
mann, Preisverteiler Willy Näf und Chef 
Rechencenter Philippe Nell (Was für 
ein treffender Name an einem Jasstur-
nier) garantierte wiederum für einen 
reibungslosen wie auch fairen Ablauf 
des Turniers. Nach erfolgter Auslosung 
gibt das langjährige «Jassoberhaupt» 
Walter Zimmermann das Spiel frei, 
nicht ohne nochmals auf die Jassregeln 
aufmerksam zu machen. Nach Absol-
vieren der 12 Runden mit dem ersten 
Partner ist bei einigen «Athleten» eine 
erste Ernüchterung anzusehen, andere 
strahlten einen verhaltenen Optimis-
mus aus, während ein paar wenige fast 
trunken vor Freude den nächsten Tisch 
bzw. Partner aufsuchten. Es war fas-
zinierend mitanzusehen, mit welcher 
Begeisterung an den acht Tischen um 

jeden Punkt gekämpft wurde. «Du sött- 
isch wieder emol uf Magglinge, go 
lehre ablupfe» tönte es von Tisch 
sieben, quittiert vom bestbekannten, 
ansteckenden Lachen des Walchwiler 
Schützenkameraden Paul Rub.

Prominenz beim Turnier
Das Spezielle beim diesjährigen No-
vemberturnier war: Der «Morgarten- 
Schiessen-Sieger 2021» Josef Hotz 
sowie der Vierte in der Rangliste am 
Morgarten, der Zuger Felix Arnold 
waren sich nicht zu schade, an die-
sem prestigeträchtigen Jassturnier 
teilzunehmen. Beim Interview meinte 
Hotz humorvoll: «Das Schiessen liegt 
mir doch noch etwas besser als das 
Jassen, doch als Kombinierer könnte 
noch einiges drinliegen!» Nach den 
48 spannenden Runden setzte sich 
ebenfalls ein «Jünger» Morgartens 
durch, nämlich Peter Barmettler. Und 
dies mit dem respektablen Punkte-
konto von 4251 Punkten, was einem 
Durchschnitt von fast 89 Punkten pro 
Partie entspricht. Nach der erfolgten 
Rangverkündigung lud Walter Zim-
mermann zu einem Schützen-zvieri 
ein, und Paul Rub komplettierte den 
Vorabend mit seinem bereits legen-
dären Nussgipfel, gebacken selbst-
verständlich nach dem Rezeptbuch 
«PaulyRuby»

Bericht:
Hans-Peter Schweizer

Jass-Sieger Peter Barmettler (rechts) unterhält sich mit dem Sieger des diesjährigen 
Morgartenschiessens, Josef Hotz (links)
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Auf die 
Durchführung der 
90. Generalver-
sammlung 2021 
musste verzichtet 
werden 
Über die notwendigen Geschäfte 
wurde brieflich abgestimmt. Die ak-
tuelle Situation der Corona-Pande-
mie und die wenig günstigen Prog-
nosen für die kommenden Wochen 
hatten den Vorstand dazu bewo-
gen, die Generalversammlung vom 
13. März 2021 abzusagen und auf 
unbestimmte Zeit zu verschieben. 

Anlässlich der Vorstandssitzung vom 
24.  Juni 2021 hat der Vorstand auf-
grund der anhaltenden Planungsunsi-
cherheit entschieden, die ordentliche 
Generalversammlung 2021 nicht zu 
verschieben, sondern ohne physische 
Anwesenheit der Mitglieder durchzu-
führen. Damit der Verbandsbetrieb 
und die Verbandsaufgaben ordent-
lich weitergeführt werden können, 
hat der Vorstand beschlossen, die 
statutarischen Geschäfte, die für die 
ordentliche 90. Generalversammlung 
2021 traktandiert waren, auf dem 
Zirkularweg zu erledigen. Die Ehren-
mitglieder, Ehrenveteraninnen und 
Ehrenveteranen und Veteraninnen 
und Veteranen wurden unter Beilage 
des Jahresberichtes mit Traktanden-
liste sowie des Berichtes der Rech-
nungsrevisoren gebeten, das Abstim-
mungsformular gemäss den Anträgen 
des Vorstandes auszufüllen und bis 
15. September 2021 zu retournieren.

Der Vorstand zeigte sich hocher-
freut über die eingegangenen 130 gül-
tigen Wahl- und Abstimmungsformu-
lare. Die Auszählung wurde anfangs 
Oktober durch den Vorstand vorge-

nommen. Die Ergebnisse zu den ein-
zelnen Geschäften ergeben sich wie 
folgt:

Protokoll und Jahresbericht 
des Präsidenten
Das Protokoll der 89. Generalver-
sammlung vom 5. September 2020 in 
Neuheim sowie der Jahresbericht des 
Präsidenten wurden genehmigt.

Aufnahme von Neumitgliedern
Rolf Blaser, Baar; Josef Imboden, 
Oberägeri; Thomas Huber, Würenlin-
gen; Kaspar Hürlimann, Walchwil; Xaver 
Fassbind, Steinhausen; Markus Merz, 
Baar; Henrik Mordhorst, Holte (Dä-
nemark) und Manfred Ritschard, Zug 
wurden einstimmig als Neumitglieder 
in unseren Verband aufgenommen.

Jahresrechnung 2020 und 
Revisorenbericht
Die Jahresrechnung 2020 wurde ge-
nehmigt und vom Revisorenbericht 
Kenntnis genommen. Der Entlastung 
des Kassiers und des Verbandsvor-
standes wurde zugestimmt.

Voranschlag und 
Jahresbericht 2021
Dem Budget 2021, welches einen 
Ertragsüberschuss vorsieht, wurde 
zugestimmt. Der Jahresbeitrag für 
2021 wurde unverändert auf Fr. 20.00 
belassen.

Wahlen (Erneuerungswahlen 
für zwei Jahre)
Willy Näf (Präsident), Adrian Eberle 
(Sekretär), Olivier Sterchi (Schützen-
meister II), Berthold Hobi (Rechnungs-
revisor I) und Josef Elsener (Fähnrich) 
wurden in ihren Ämtern für die Amts-
dauer 2021-2023 bestätigt.

Tätigkeitsprogramm 2021
Dem Tätigkeitsprogramm 2021 wurde 
zugestimmt.

Festlegung des Versammlungs-
ortes und des Jahresschiessens 
2022
Die Generalversammlung findet tur-
nusgemäss in Cham statt. Der SSV 
Cham-Ennetsee organisiert diese 
Tagung am 26. März 2022 in Hagen-
dorn.

Das nächste Jahresschiessen findet 
am 17. September 2022 wiederum im 
Ägerital statt.

Der Vorstand bedankt sich bei den 
Abstimmungsteilnehmern für die ter-
mingerechte Erledigung. Damit ist ei-
ne ordnungsgemäss Verbandsführung 
in einer ausserordentlichen Lage ge-
währleistet.

Veteranenjass 2022

Die weiteren Jassnachmittage des 
Verbandes Zuger Schützen-Veteranen 
im Schützenhaus Niederwil bei Cham 
finden wie folgt statt:

• Freitag, 21. Januar 2022, 14.00 Uhr
• Freitag, 25. Februar 2022, 14.00 Uhr

Der Vorstand und der Jassleiter freu-
en sich, wenn sich weitere Vetera-
nenkameradinnen und -kameraden zu 
unseren kommenden Jass-Runden 
gesellen.

Jahreswechsel

Zum bevorstehenden Jahreswechsel 
wünscht der Vorstand des Verbandes 
Zuger-Schützenveteranen der ganzen 
Veteranenfamilie und ihren Angehöri-
gen einen guten Rutsch und auf dem 
Weg durchs Neue Jahr vor allem gute 
Gesundheit und viel «Gfreuts» in ed-
ler Kameradschaft.

Bericht:
Willy Näf
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VSS Schweizer-
meisterschaft
Gewehr-10 m
Stehend frei
und Auflage

Ein ausserordentliches Schützenjahr 
2021 mit vielen Anpassungen / Ver-
schiebungen etc. konnte trotz «Co-
rona» mit grossem Einsatz von allen  
Verantwortlichen erfolgreich mit dem 
Schluss-Final in der LSV-Indoor- 
Schiessanlage in Luzern abgeschlos-
sen werden. Massnahmen des BAG 
im März 2021 führten zur Verschie-
bung des Finals auf den 20. Nov. 2021. 
Einige Absagen aus Covid-Gründen 
dezimierten das Startfeld auf total 47 
TeilnehmerInnen. Ein grosses Danke 
an die TeilnehmerInnen und den Orga-
nisatoren welche diesen spannenden 
Final überhaupt ermöglicht haben. Ein 
in jeder Hinsicht erfolgreicher Finaltag 
wird mit der Medaillen-Zeremonie und 
Photo-Shooting durch das Helferteam 
Doris u. Carola in guter Erinnerung 
bleiben.

Stehend-frei
Die VeteranenInnen starteten schon 
bei Beginn des 40-schüssigen-Wett-
kampfes mit 1 / 10 Wertung auf sehr 
hohem Niveau. Nach der Hälfte des 
Programms war nicht klar wer die Na-
se am Ende zuvorderst hat. Letzlich 

gelang es Heinz Kiser aus Sachseln 
(OW) die stark schiessende Vreni 
Hollenstein aus Tuggen (SZ) mit der 
guten Schlusspasse von 96,9 Pkt. 
zu überholen und sich die Gold-Me-
daille mit 385,0 Pkt. zu sichern. Der 
Wetziker René Attiger verpasste trotz 
einer 99er Schlusspasse, mit 6 / 10 
Rückstand auf Walther Stefan, Laufen 
die begehrte Bronze-Medaille ganz 
knapp. Die Seniorveteranen mit den 
klingenden Namen André Devaud, 
Cotting und Chételat entführten in 
dieser sehr eindrücklichen Reihenfol-
ge alle drei Medaillen in die Schützen-
hochburg Fribourg. Armin Trachsel, 
Oberwil i.S. erreichte mit 359,6 Pkt.
den undankbaren Platz vier im Klasse-
ment.

Steh-Auflage
Hohe Qualifikations-Resultate liessen 
aufhorchen und so war in beiden Kate-
gorien Veteranen und Seniorveteranen 
ein heisser Wettkampf zu erwarten.

Francesca Sala qualifizierte sich mit 
fantastischen 400 Pkt. für diesen 
spannenden Finalwettkampf in der 
ersten Kategorie (55-69 Jährige) ge-
folgt von weiteren Qualifikanten mit 
über 396 Punkten.

Bei den Seniorveteranen 2. Katego-
rie (70 Jährige) ist der Vorjahres-Sieger 
Ruedi Siegfried erneut mit dem Qua-
li-Resultat von 399 Pkt. ganz vorne 
dabei. Etwas dagegen hat sicher der 
Neuling Alwin Henzen aus Visp (erst-
mals dabei) mit guten 398 Pkt. Span-
nung ist jedenfalls angesagt! 

Aus verständlichen Gründen des 
Schutzkonzeptes musste die Medail-
len Übergabe personalisiert werden. 
Jeder Medaillenempfänger durfte sei-
ne Medaille direkt selbst vom Präsen-
tations-Kissen nehmen und sich um-
hängen.

Bruno Kaufmann als Verantwortli-
cher dieses Finales verabschiedete die 
aus der ganzen Schweiz angereisten 
FinalistInnen nach einem feinen Es-
sen mit dem besten Dank an Alle und 
wünschte eine unfallfreie Heimkehr. 
Allen Teilnehmern des Finals sei ge-
dankt, ebenso dem Präsidenten Herbi 
Bachmann LSV-Indoor und den zwei 
Helferinnen Doris und Carola für die 
Erstellung der Rangliste.

Ich freue mich schon jetzt auf ein 
Wiedersehen im 2022 – hoffentlich 
ohne weitere Einschränkungen und 
wieder in der LSV-Indoor-Schiessanla-
ge in Luzern, alle Daten und Informa-
tionen finden Sie auf unserer Home-
page: www.vss-asvts.ch

Bericht:
Bruno Kaufmann

G-10 m-Stehend frei Kat. 1 Veteranen: Heinz Kiser, Sachseln, Gold; Vreni Hollenstein, 
Tuggen, Silber; Stefan Walther, Laufen, Bronze.
C-10 m-debout bras franc, cat 1, vétérans: Heinz Kiser, Sachseln, or; Vreni Hollenstein, 
Tuggen, argent; Stefan Walther, Laufen, bronze.

G-10 m Stehend frei Kat. 2 Seniorveteranen: André Devaud, Villars-sur-Glâne, Gold; 
André-Claude Cotting, Villars-sur-Glâne, Silber; Albert Chételat, Prez-vers-Noréaz, 
Bronze. 
C-10 m debout bras franc, cat 2, seniors-vétérans: André Devaud, Villars-sur-Glâne, 
or; André-Claude Cotting, Villars-sur-Glâne, argent; Albert Chételat, Prez-vers-Noréaz 
bronze.
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Maîtrise des 
vétérans de l’ASVTS
Carabine-10 m
Debout, bras franc
et sur appui

2021 a été une année particulière pour 
les tireurs, avec des adaptations et 
des reports. Malgré la pandémie « Co-
rona », grâce à l’engagement de tous 
les responsables, elle s’est terminée 
avec succès par la finale dans les ins-
tallations de tir LSV-Indoor à Lucerne. 
Les mesures de mars 2021 de l’OFSP 
nous ont contraints à un report de la fi-
nale au 20 novembre 2021. Quelques 
renonciations, à cause du Corona, ont 
réduit la participation à 47 participants 
et participantes. Un merci tout parti-
culier aux participants et organisateurs 
qui ont rendu possible cette passion-
nante finale. Une journée de finale à 
tout point de vue couronnée de suc-
cès avec la cérémonie de remise des 
médailles, les photos avec les colla-
boratrices Doris et Carola. Chacun en 
gardera de bons souvenirs.

Debout bras franc :
Dès le début du concours de 40 coups, 
mesurés avec les dixièmes, les vété-
rans ont obtenu des résultats d’un très 
haut niveau. Après la moitié du pro-
gramme, il n’était pas possible de sa-
voir qui allait prendre la tête du classe-

ment. Pour terminer, c’est Heinz Kiser 
de Sachseln (OW) qui a devancé Vreni 
Hollenstein de Tuggen (SZ) avec une 
bonne dernière passe de 96,9 points 
en s’assurant la médaille d’or avec 
385,0 points. René Attiger de Wetzi-
kon, malgré une dernière passe de 99, 
a laissé la médaille de bronze à Walther 
Stefan avec 6 / 10 de retard. Les se-
niors-vétérans, avec les noms habi-
tuels d’André Devaud, André-Claude 
Cotting et Albert Chételat, prenaient la 
tête dans cet ordre et emportaient les 
trois médailles à Fribourg. Armin Trach-
sel, Oberwil i.S., avec 359,6 points, a 
obtenu l’ingrate quatrième place du 
classement. 

Debout sur appui :
Les hauts résultats du tir de qualifica-
tion permettaient de s’attendre, pour 
les deux catégories vétérans et se-
niors-vétérans, à des concours très 
disputés. 

Francesca Sala s’était qualifiée avec 
le magnifique résultat de 400 points 
pour cette passionnante finale de la 
catégorie 1 (55-69 ans) et elle était sui-
vie par d’autres qualifiés avec plus de 
396 points. 

Chez les seniors-vétérans, catégo-
rie 2, (70 ans et plus lors de l’année du 
concours) c’est le vainqueur de l’an-
née dernière Ruedi Siegfried qui était 
à nouveau en tête avec un résultat de 
qualification de 399 points. Le novice 
Alwin Henzen de Viège (qui participait 
pour la première fois), avec ses excel-
lents 398 points, peut le regretter. La 
tension était garantie !

Pour les motifs compréhensibles du 
concept de protection, la remise des 
médailles a été personnalisée. Chaque 
récipiendaire devait prendre lui-même 
sa médaille sur le coussin de présenta-
tion et se la passer autour du cou. 

Bruno Kaufmann, en tant que res-
ponsable de cette finale, a pris congé 
après un bon repas des finalistes ve-
nus de toute la Suisse, en les remer-
ciant et en leur souhaitant un bon re-
tour. Tous les finalistes, ainsi que Herbi 
Bachmann président du LSV-Indoor, 
les deux collaboratrices Doris et Ca-
rola pour l’établissement du palmarès, 
sont remerciés.

Bruno Kaufmann se réjouit déjà 
pour la prochaine rencontre en 2022, 
si possible sans nouvelles restrictions, 
et à nouveau dans les installations de 
LSV-Indoor à Lucerne. La date et les 
informations se trouveront sur notre 
site internet : www.vss-asvts.ch

Bruno Kaufmann

G-10 m Auflage Kategorie 2 Seniorveteranen: Ruedi Siegfried, Hinwil, Gold; Albert 
Manser, Eggerstanden, Silber; Alwin Henzen, Visp, Bronze.
C-10 m sur appui, cat 1 vétérans: Ruedi Siegfried, Hinwil, or; Albert Manser, 
Eggerstanden, argent; Alwin Henzen, Visp, bronze.

G-10 m Auflage Kategorie 1 Veteranen: Krystyna Brezek, Winterthur, Gold; Francesca 
Sala, Birmensdorf, Silber; Daniel Troger, Raron,Bronze.
C-10 m sur appui, cat 1 vétérans: Krystyna Brezek, Winterthur, or; Francesca Sala,
Birmensdorf, argent; Daniel Troger, Raron, bronze.
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Die Revolution des Buchdruckes

Johannes Gensfleisch, genannt Gu-
tenberg, nach dem Namen des Fami-
lienbesitzes «zum Gutenberg» (1400–
1468 in Mainz) ist nicht der Erfinder 
des Buchdruckes. Auch hat er nicht 
den Druck mit beweglichen Lettern 
erfunden. Es gab den Stempeldruck 
bereits bei den Babyloniern, den 
Druck mit Tonlettern bei den Chine-
sen schon um 1041. Den Blockdruck 
ganzer Seiten mit holzgeschnitzten 
Stöcken im Mittelalter, aber es gab 
nicht den Druck mit beweglichen Let-
tern aus Metall. Die einschlägige For-
schung hat als möglichen Vorläufer 
Gutenbergs den Holländer Laurens 
Janszoon Coster (1370–1440) in Haar-
lem / Holland ermittelt, aber seine Dru-
cke sind nicht datiert und so ist es 
nicht bekannt, ob diese mit bewegli-
chen Lettern hergestellten Drucke 
zeitlich vor Gutenbergs Bibel liegen. 
Die entscheidende Erfindung Guten-
bergs ist nicht die des Druckes mit 
beweglicher Letter, sondern die Kons-
truktion eines brauchbaren Giessinst-
rumentes. Er vervielfältigte damit 
nicht nur die bisher handgeschriebe-
nen Bücher, sondern auch die Drucke-
reien. Darin bestand die eigentliche 
Stosskraft der neuen Technologie. Die 
Folge dieser zwischen 1436–1445 
datierten Erfindung ist eine Bildungs-
explosion, denn jetzt wird jedermann 
in der letzten Kleinstadt von Informati-
onen erreicht, die ihm vorher nie zu-
gänglich gewesen wären.

Man kann darüber rätseln, ob die 
neue Drucktechnik die Tendenz der 
Epoche bestimmt hat, diesen Zug ins 
Neue, das Unentdeckte, den Realitäts-
hunger, oder ob umgekehrt diese Ten-
denz Gutenberg dazu gebracht hat, 
das Statische beweglich zu machen. 
Das heisst die Letter aus Metall ge-
gossen, aus dem festen Rahmen zu 
lösen. Was der Mensch mit den Din-
gen ringsum vollbringt, wirkt auf ihn 
zurück. So ist diese bewegliche Letter 
fast symbolisch für das bewegliche In-
dividuum, das durch die Revolution 
des Buchdruckes aus seinen Fesseln 

befreit wurde. Ganz ähnlich wie der 
Mensch einige hundert Jahre später 
im Zeitalter der Kernphysik zur Masse 
oder zum Teilchen, ein Nichts im lee-
ren Weltraum, das sich nicht mehr mit 
dem bis anhin Bekannten begreifen 
lässt.

Die Geschichte des Buchdrucks ge-
hört zum Lehrstoff der Schulen, die so 
unsichere Lebensgeschichte des Jo-
hannes (Friedrich) Gensfleisch bietet 
Nahrung für viel Phantasie. Man hat 
die Prozessakte über den Rechtsstreit, 
den der Kapitalgeber Johannes Fust 
mit dem heruntergekommenen Patri-
zier um 1600 geliehene Gulden ge-
führt hat, und man kennt das Ergebnis 
dieser schwierigen Geschäftsbezie-

hung – die 42-zeilige lateinische Bibel, 
1282 Seiten umfassend und nach ei-
ner alten Prachthandschrift gearbeitet, 
die insgesamt mit 290 Lettern und Zei-
chen wiedergegeben wird. Die erste 
Auflage dieses gedruckten Buches 
betrug 100 bis 200 Stück, von denen 
noch 40 Exemplare erhalten sind. Gu-
tenberg ist seit 1458 zahlungsunfähig 
gewesen, der typische Erfinder, dem 
die finanziellen Probleme über den 
Kopf gewachsen, währenddem Fust 
mit Peter Schöffer 1457 das Mainzer 
Psalterium (Sammlung von Psalmen in 
lateinischer Sprache) veröffentlichen 
konnte. Wie es dem Erfinder Gens-
fleisch (Gutenberg) nach seinem Buch 
mit dem Unternehmer Fust gegangen 

Johannes Gutenberg
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ist, weiss man nicht. Auch kennt man 
sein Todesdatum nicht genau, das 
1467, Anfang 1468 liegen dürfte.

Mensch sind nicht unersetzlich, 
auch Gutenberg war es nicht. An seine 
Stelle trat Peter Schöffer (geboren 
1425 in Gernsheim), der frühere Hand-
schriftenmaler und Illustrator war, also 
ein «Gebrauchsgraphiker». Bis zu sei-
nem Tod im Jahre 1502 in Mainz hat er 
die Druckerei des Johannes Fust be-
trieben und übrigens neue Lettern ge-
gossen, die haltbarer und exakter wa-
ren als die von Gutenberg.

Der Buchdruck hätte sich wohl nicht 
so schnell verbreitet, wenn Graf Adolf 
II von Nassau 1462 im Zusammen-
hang mit der Stiftsfehde nicht Mainz 
erobert und geplündert hätte, wie es 
Kriegsbrauch war. Mainz verlor da-
durch seine Privilegien, das heisst sei-
ne Stadtfreiheit und wurde Sitz des 
Erzbistums. Man vertrieb missliebige 
Teile der Bevölkerung, so auch die 
Buchdrucker. Rheinaufwärts, donau-
abwärts, mainaufwärts ziehen die Ge-
sellen der neuen Technik, begehrte 
Spezialisten, wenn es ihnen gelang, 
die Sache zu finanzieren. Strassburg 
wird ein Hauptsitz der Schwarzen 

Kunst, ebenso Köln, Augsburg, Ulm 
und Nürnberg. Ein halbes Jahrhundert 
nachdem die erste Druckerei in Be-
trieb genommen wurde, gibt es in 
zwanzig Handelsstädten, vorwiegend 
in Süddeutschland, Druckereien.

Man stelle sich einen grossen Raum 
vor, dessen Mittelpunkt die schwere 
Druckpresse aus Eichenholz ist. Die 
Gesellen stellen, wie das noch bis vor 
kurzem im Handsatz für Visitenkarten 
und Briefköpfe geschah, die Lettern 
zusammen. Mit zwei Lederkissen wur-
de der Satz geschwärzt und es gehörte 
viel Übung dazu, das gleichmässig aus-
zuführen. Auch nutzten sich die Let-
tern schnell ab und die kupfernen Ma-
trizen des Giessinstrumentes noch viel 
schneller, so dass Unregelmässigkei-
ten häufig waren. Dann setzte der Ge-
selle den fertigen Satz ein und bedeckt 
ihn mit einem Papierbogen. Von oben 
senkt sich nun die Presse mit dem Tie-
gel und mit aller Kraft wird die Holz-
spindel gedreht, bis der Tiegel das Pa-
pier fest auf seine Unterlage, den Satz 
gepresst hat.

Das erste Buch, das eine Mitteilung 
darüber enthält, wann und von wem 
es gedruckt wurde, ist das schon er-

wähnte Psalterium, das den Schluss-
satz enthält: «Dieses Psalterium ist 
durch die kunstfertige Erfindung zu 
drucken und Buchstaben zu bilden, 
hergestellt ohne jede Schrift mit der 
Feder und zu Gottes Ehre ausgeführt 
mit Fleiss von Johannes Fust, Bürger-
meister in Mainz und Peter Schöffer 
von Gernsheim anno 1457 am Abend 
von Maria Himmelfahrt», also am 
15. August 1457. Das Buch war zum 
ersten Mal mit den Wappenschildern 
der Buchdrucker, an einem Zweig hän-
gend, signiert. Man spürt den Stolz auf 
die technische Leistung bei dieser Ar-
beit. Heute existieren noch 20 Exemp-
lare dieses schönsten Druckes der frü-
hen Buchgeschichte. Das Sehens- 
werteste davon befindet sich in der 
Nationalbibliothek zu Wien.

Bald druckte man nicht nur Geistli-
ches, sondern auch politische Traktate 
wie «Eine Mahnung der Christenheit 
wider die Türken», die unter der Form 
eines Kalenders die Mahnung an die 
Christen enthält, das ein Jahr zuvor er-
oberte Konstantinopel von den Türken 
zu befreien. Die Bücher sind bereits 
etwa wie die Stundenbücher (Horari-
um, Gebet- und Andachtsbuch für das 

Darstellung einer Druckerei im 15. Jahrhundert



27GASTBEITRAG | Januar 2022

Wikipedia / Typografie-Lexikon von Eberhard Dilba

Stundengebet) illustriert und man hat 
sehr bald die Holzschnitte, die man 
von den Blockbüchern (Holzschnitt-
buch) her kannte, in den Satz einge-
baut und so jenes Seitenbild geschaf-
fen, das noch bis vor kurzem jede 
Zeitungsseite prägte.

Über den Zusammenhang zwischen 
Reformation und der neuen Kunst der 
Druckerei ist schon viel geschrieben 
worden. Man weiss, dass nach der 
Reformation eine Flut von Druckschrif-
ten ganz Deutschland, ganz Europa 
überschwemmte, soweit es an die-
sem leidenschaftlich geführten Mei-
nungsstreit beteiligt war. Zwar über-
treffen die katholischen Druckschriften 
bei weitem die protestantischen Dru-
ckerzeugnisse an Ausgewogenheit 
und Schönheit der Form, aber die Re-
formationsschriften, die Flugblätter 
und Traktate der Protestanten erober-
ten das Volk. Sie waren wie die Luther-
bibel in Deutsch sowie in einer deutli-
chen, einfachen Sprache geschrieben, 
die jedermann verstand.

Die entscheidende Wirkung des 
Buchdrucks ist nicht, dass mehr Bü-
cher herstellbar waren als bisher, son-
dern dass die Druckerpresse mit je-
dem Arbeitsgang neue Leser schuf. 
Sie ist die Schrittmacherin einer De-
mokratie gewesen, die jeden Bürger 
nach Massgabe seiner Fähigkeiten 
und Interesse ins Zeitgeschehen ein-
bezieht. Tatsächlich sind die ersten 
Auflagen für damalige Verhältnisse 
atemberaubend. Der Buchdrucker der 
Luther-Bibel, Hans Luft, soll insge-
samt 100’000 Exemplare gedruckt ha-
ben. In Wittenberg verkaufte man von 
Luthers Übersetzung des neuen  
Testaments, die eineinhalb Gulden 
kostete, was heute etwa 20 Franken 
entspricht, in drei Monaten 5000 Ex-
emplare. Unmöglich sich vorzustellen, 
wie sie handschriftlich hätten herge-
stellt werden sollen. So wundert es 
nicht, dass die meisten Druckereien in 
protestantischen Händen waren. Nur 
in Köln und Mainz artikulierte sich die 
katholische Welt. Erst während der 
Gegenreformation hat die Druckerei- 
und Verlagstätigkeit in den katholi-

schen Ländern einen starken Auf-
schwung genommen. Das Prachtwerk 
wie die Zoologie des Konrad Gesner 
zeigt aber, wie sich die neue Technik 
sehr bald auch neue geistige Formen 
erschlossen hat und wie das Bedürf-
nis nach vielseitiger Information ge-
weckt und befriedigt wurde.

Mit einem herzlichen Schützengruss 
und den besten Wünschen für 

ein erfülltes 2022
Bernhard Lampert
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