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Liebe Schüzen- 
veteraninnen 
und Schützen-
veteranen 

Zählstock, Aba-
kus und Mathe-
matik. Wann die 
Mathematik in 
der Menschheits- 
geschichte be-

gonnen hat eine Rolle zu spielen, ist 
schwer zu sagen. Man sagt im Volks-
mund von einem, der dumm ist, er 
könne nicht bis drei zählen. Fast alle 
Menschen nehmen allerdings zu Be-
ginn, wenn sie zählen, die Finger zu 
Hilfe und kommen so auf das Fünfer-
system, das die Basis des Zehnersys-
tems oder Zwanzigersystems bildet 
und für das Zählen bis 110 «ausge-
baut» werden kann. Wie sich in den 
einzelnen Kulturen die Zählsysteme 
aufbauen, wie die Zahlen bezeichnet 
werden – ob mit Buchstaben wie im 
Griechischen, mit Strichen oder eige-
nen Zeichen – das deckt manches aus 
der Frühzeit eines Volkes auf und gibt 
einen Hinweis auf die Denkweise.

Um aus der Vielfalt der Beispiele nur 
wenige zu nennen: Im Griechischen 

gibt es zwei Wörter für «rechnen», ei-
nes heisst «pemázein» und bedeutet 
«fünfern», das zweite heisst «psephi-
zein» und heisst wörtlich «steineln». 
Das ältere Wort verweist auf das Ab-
zählen an der Hand, das jüngere auf 
das Rechenbrett. Im Lateinischen 
heisst rechnen «computare» oder 
«supputare», was wörtlich «zusam-
men einschneiden» heisst. Man hat 
den Begriff vom Kerbholz abgeleitet. 
Im mittelalterlichen Latein nannte man 
das Rechnen «calculare» von «cal-
culus», dem Steinchen auf dem Re-
chenbrett.

Bevor aber von den Hilfsmitteln des 
Rechnens die Rede ist, dem Rechen-
brett, dem «Abacus», soll der Voll- 
ständigkeit halber die Fingersprache  
erwähnt werden, eine schwer durch- 
schaubare, aber weit verbreitete  
Methode unter Händlern, einen Preis  
auszumachen, vergleichbar mit der 
Taubstummensprache. Sie wurde auf-
gezeichnet von dem englischen Bene-
diktiner Beda (673 – 735), genannt 
«Venerabilis», der Ehrwürdige. Im Mit-
telalter ging es um die Berechnung 
des beweglichen Osterfestes, Fragen 
der Zeitrechnung und Kalender spiel-
ten deshalb eine grosse Rolle. In sei-
nem Werk «Dex temporum ratione» 
(Berechnung der Zeiten) schreibt Beda 
einleitend über die Fingerzahlen:» Ehe 
wir mit Gottes Beistand über die Zeit-
rechnung sprechen, halten wir es für 
nötig, zuerst die äusserst nützliche 
und stets bereite Fertigkeit der Finger-
zahlen zu zeigen.» 

In dieser Sprache bedeutet der ein-
gebogene kleine Finger der linken 
Hand 1, dazu der Ringfinger 2, der Mit-
telfinger 3, bei 4 muss man den klei-
nen Finger wiederaufrichten, bei 5 den 
Ringfinger usw. Man braucht sehr ge-
lenkige Finger, denn die 6 bildet man, 
indem man nur den Ringfinger ein-
biegt, die anderen aber streckt. Die 
Fingerzahlen, die im Mittelalter noch 
häufig erwähnt werden, ist im römi-
schen Imperium entstanden, als viele 
verschiedene Völker miteinander Han-
del betrieben, ohne die gegenseitige 
Sprache zu verstehen.

Die Fingerzahlen haben den Vorteil, 
dass Gaffer es nicht begreifen. Auf 
dem orientalischen Basar werfen Käu-
fer und Verkäufer ein Tuch über ihre 
Hände, mit denen sie lautlos den Preis 
aushandeln. Die Währung, in der ab-
geschlossen wird, gibt man vorher an. 
Greift der Käufer den gestreckten Mit-
telfinger des Verkäufers mit der Hand, 
so bedeutet das 1,10 oder 100, wo-
nach sich beide über die Grössenord-
nung im Klaren sind. Griechische, tür-
kische, indische und persische Händler 
verstehen diese Fingersprache eben-
so wie die arabischen Händler, die 
Galla aus Abessinien, und die Soma-
lier. Auch bei den serbischen Zigeun-
ern in der Walachei und in der franzö-
sischen Auvergne hat es die Finger- 
zahlen gegeben. Die letzte offizielle 
Abbildung stammt aus dem Jahre 1727 
und findet sich im «Theatrum Arith-
metico-Geometrico» des Jacob Leu-
pold (Technische Universität Berlin).

Zählstock und Kerbholz, auch das 
gespaltene Kerbholz, das aneinander-
gelegt eine unveränderbare Urkunde 
ist, gibt es in vielen Kulturen. Auch hier 
wie bei der Fingersprache handelt es 
sich um für den Alltag taugliche Prak-
tiken, nicht etwa um Mathematik oder 
auch nur um Vorstufen zum höheren 
Rechnen. Nicht nur Vieh und Schulden 
wurden ins Kerbholz eingeschnitten, 
sondern auch Rechte hat man so ver-
brieft. Das Alpscheit aus dem Löt-
schental verzeichnet das Recht der 
Bauern, ihr Vieh auf die Alp zu treiben, 
die der Gemeinde gehört. So wie man 
ins Ohr von Tieren Marken schnitt, so 
schnitt man kleine Stücke aus der 
Holzkante, sogenannte «Tesseln». Sie 
mussten vorgewiesen werden und 
passen, so war das Recht verbrieft. 
Auch Wasser- und Kapitaltesseln (Ab-
rechnung von Guthaben, Schulden 
und Pflichten) sind vor allem in Walser-
gemeinden noch üblich. Ein anderes 
Hilfsmittel für das Rechnen ist der Re-
chentisch. Ähnlich wie beim Abacus, 
bei dem Zählbrett, das Kinder in der 
Schule und die Russen noch heute bei 
ihren blitzschnellen Rechnungen be-
nutzen, geht es um die Ordnung der 
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Fasnächtler werden wohl feuchte Au-
gen bekommen und Seelenqualen er-
leiden bei diesem Bild, denn in die-
sem Jahr wird wohl nichts aus dem 
närrischen Treiben. Auch unser Ver-
anstaltungskalender besteht zurzeit 
mehrheitlich aus «Abgesagt». Aber es 
keimt die berechtigte Hoffnung, dass 
zumindest im zweiten Halbjahr An-
lässe wieder stattfinden können. Der 
Verband Schweizerischer Schützenve-
teranen wünscht sich,  dass bis dann 
auch bei Ihnen wieder Sehnsüchte ge-
weckt werden nach einem Gang zum 
Schiessstand, einer gelungen Passe 
und natürlich der Geselligkeit in der 
Schützenstube. 
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Steinchen oder Kugeln auf einem Feld, 
das die Zahlengrössen bezeichnet. Im 
Mittelalter deckte mein ein solches 
Brett wie einen Schachtisch sorgsam 
mit einem Wolltuch ab, wenn man den 
Raum verliess. Im Lateinischen heisst 
die Wollflocke «burra» und «bure» im 
Französischen ein grober Wollstoff. So 
bekamen zuerst die Decke und dann 
der ganze Raum den Namen «Bureau», 
woraus schliesslich in Deutsch das 
Büro geworden ist, indem wiederum 
der Computer steht. Die Rechenbretter 
sind wohl hergeleitet aus einfachen 
Vorformen, etwa einem Rechteck, in 
den Sand gezeichnet und mit Linien für 
Einer, Zehner, Hunderter usw. verse-
hen. Es kann sein, dass Archimedes 
212 v. Chr. über einer solchen Rech-
nung gebrütet hat, als er erschlagen 
wurde.

Man vermutet, dass irgendwann 
um die Zeitwende der Abacus, das an-
tike Rechenbrett, nach China gelangt 
ist und von dort kam es im 17. Jahr-
hundert nach Japan. Von Rom aus ist 
es über Byzanz mit dem Christentum 
nach Russland gekommen, wo es heu-
te noch benutzt wird. Dieses Verfah-

ren ist nicht etwa ein Beweis der Pri-
mitivität, sondern eher der 
Geschicklichkeit, denn ein Rechner 
mit dem Rechenbrett kann zeitlich nur 
von einem Computer geschlagen wer-
den. Seltsamerweise kennen auch die 
präkolumbianischen Indios in Peru und 
Ecuador die einfachen Rechentafeln. 
Auf einer Stein- oder Tonplatte, die mit 
Löchern versehen war, wurden Boh-
nen oder Maiskörner hin und her  
geschoben und das mit einer Schnel-
ligkeit, über die sich die Spanier ge-
wundert haben.

Die technische Methode des Zäh-
lens und Rechnens steht die geistige 
Bedeutung der Zahl gegenüber – auch 
dies ein Gebiet, das gänzlich ausser-
halb der Mathematik liegt, aber zur 
Geistesgeschichte der Menschheit 
gehört. Allein die Frage, wie die Spra-
che eine Zahl ausdrückt, eröffnet fas-
zinierende Zusammenhänge. So gibt 
es im Deutschen die Einzahl «Mann» 
und die Mehrzahl «Männer», aber kein 
eigenes Wort für «zwei Männer» oder 
«zwei Menschen» oder «zwei Rin-
der». Das ist nicht selbstverständlich, 
wenn auch in vielen indogermani- 

schen Sprachen ähnlich. Nur in der 
Sprache der indischen Aryas, im Grie-
chischen, Keltischen und Baltisch-Sla-
vischen hat sich der sogenannte Dual, 
der Fall für die Zweierform erhalten. 
Aus der ursprünglich dem Gegenstand 
verhafteten Bezeichnung ist die Zahl 
zum abstrakten Begriff geworden.

So entspricht die Zahl Zwei dem du-
alistischen Denken vieler Völker. Aus-
geprägt etwa in der persischen Religi-
on oder im Yin-Yang-Prinzip der 
taoistischen Chinesen. Die Drei er-
gänzt diesen Dualismus als Prinzip: 
These und Antithese ergeben die Syn-
these. So ist die Drei eine magische 
Zahl von solcher Stärke, dass bis in die 
Märchen hinein, bis in die alltäglichs-
ten Dinge drei Rätsel gestellt, drei Fra-
gen erlaubt, drei Anläufe gestattet und 
drei Sieger ausgezeichnet werden. 
Hier offenbart sich die Zahl als struktu-
relles Prinzip einer Kultur. Die Vier 
symbolisiert die Himmelsrichtungen, 
während die Fünf in das Viereck des 
Kosmos noch den Mittelpunkt des 
Egos setzt. Die Sechs gleicht der Vier, 
nur treten hier noch Zenit und Nadir, 
also die raumschaffenden Punkte hin-

Kerbhölzer (Alpbeilen, Krapfentesseln, Beitesseln, Schaftesseln aus dem 18. bis frühes 20. Jahrhundert)  
Alpines Museum der Schweiz Bern.
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zu. Denn mit Zenit bezeichneten die 
Araber den Scheitelpunkt über dem 
Haupt des Betrachters. Mit Nadir dem 
entgegengesetzten Punkt der Him-
melskugel. Mit der Sieben ist diesem 
Zahlensystem wiederum das Ego als 
Mitte einbezogen.

Dass die sogenannten arabischen 
Ziffern aus Indien stammen und zum 
Geheimwissen der Brahmanen gehör-
ten, ist bekannt. Sie wurden als Stel-
lenwertsystem über den Islam dem 
Abendland vermittelt und es hat lange 
gedauert, bis sie sich durchgesetzt ha-
ben. Allerdings war die Zahlenschrift 
nicht etwa eine Voraussetzung der 
Mathematik, wenn sie auch die Ma-
thematik wesentlich erleichtert hat. 
Was aber bedeutet Mathematik? 
Wenn es sie nicht gäbe, würde man 
trotzdem die rechnerischen Probleme 
des Alltags bewältigen. Ingenieure 
würden trotzdem gewisse Probleme 
lösen können und man würde über die 
mystischen Beziehungen zwischen 
Zahlen nachsinnen. Mathematik be-
schäftigt sich mit Zahlen und Figuren 
nach den Gesetzen der mathemati-
schen Logik. Sie erforschte ursprüng-
lich nichts anderes als die Beziehung 
zwischen Zahlen und sie ist nicht an 
verschiedenen Stellen der Welt bei be-
stimmten Kulturen entstanden, son-
dern ein Ergebnis gesellschaftlicher 
und politischer Konstellationen. Im 
Mittleren Reich Ägyptens (2040 – 

1710 v. Chr.) berechnete man nicht nur 
erbeutetes Vieh und getötete Feinde. 
Man konnte auch ermitteln, wie viele 
Laibe Brot und Krüge Bier sich aus ei-
nem Scheffel Korn (4.75 Liter) herstel-
len liessen. Man kannte aber auch 
schon Quadrat und Quadratwurzel, er-
mittelte exakt Volumina für Kegel und 
Pyramidenstumpf und bewältigte so-
gar die Aufgabe, den Inhalt eines Krei-
ses annähernd zu berechnen. Der kul-
turgeschichtlich sehr früh liegende 
Übergang vom Rechnen zur Mathe-
matik ist nicht zu datieren. Er liegt in 
einer Zeit, aus der man keine archäolo-
gischen Zeugnisse mehr besitzt.

In Mesopotamien kannte man den 
«Pythagoras», der ihn ja seinerseits im 
Vorderen Orient kennengelernt haben 
muss und löste quadratische und kubi-
sche Gleichungen mit algebraischen 
Methoden. Im Gegensatz zu den 
Ägyptern, die nach dem Dezimalsys-
tem rechneten, arbeiteten die Meso-
potamier mit einem Sexagesimalsys-
tem, mit einem auf der 60 aufgebautem 
Zahlensystem. Der Vorteil des Sys-
tems besteht darin, dass man die 60 
insgesamt durch 10 Faktoren, nämlich 
2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 und 30 tei-
len kann. So geht die heutige Kreisein-
teilung auf die Babylonier zurück, 
ebenso die Stunden- und Minuten-
rechnung. Erstaunlicherweise hatten 
die Babylonier auch ein Stellenwert-
system, wenn auch nicht so konse-

quent wie mit den arabisch-indischen 
Ziffern. Man hält es für möglich, dass 
hier der Ursprung unseres eigenen 
Stellenwertsystems zu suchen ist, das 
über die Inder und den Islam ins 
Abendland gekommen wäre.

Im Indien des vorchristlichen Jahr-
tausends hat es ebenfalls eine hoch 
entwickelte Mathematik gegeben, wie 
überhaupt Indien und Babylon die 
grössten mathematischen Leistungen 
hervorgebracht haben, bevor die grie-
chischen Denker sich, auf diesen 
Kenntnissen aufbauend, mit Mathema-
tik befassten. Die Inder jener Epoche 
beherrschten die Trigonometrie (Teil 
der Geometrie), sie kannten negative 
Grössen, Gleichungen zweiten Gra-
des, vermochten Wurzeln zu zieh- 
en und entwickelten sogar Ansätze ei-
ner Differenzialrechnung. Die Blüte der 
indischen Mathematik ist allerdings 
zwischen dem 1.  und dem 12.  Jahr-
hundert n. Chr. zu suchen. Wobei die 
Frage, wieweit indisches Denken 
durch die Griechen über Alexander des 
Grossen beeinflusst wurde, unbeant-
wortet bleiben muss. Auf jeden Fall 
war es in den Jahrtausenden vor den 
Alexanderzügen so, dass man in den 
Vorderen Orient reisen musste, um 
sich über die letzten Erkenntnisse der 
Mathematik zu informieren.

Mit einem herzlichen Schützengruss
Euer Zentralpräsident
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05.02.21 BE LT Emmental Jass SVBE Zollbrück Sternen Neumühle Abgesagt
06.02.21 BE LT Mittelland Hauptversammlung in Briefform (Covid-19)  Abgesagt
06.02.21 SG Kantonalverband Delegiertenversammlung Schmerikon Rest. Seehof Abgesagt
06.02.21 VD Association cantonale Assemblée général   Annulée. 
      Pris de décision par voie de circulation
06.02.21 VS Association cantonale  Assemblée génerale Grône Annulée. Pris de décision par voie de cir.

  Kantonalverband Generalversammlung Abgesagt.             Beschlussfassung auf dem Zirkuationsweg
10.02.21 ZH VETERANIA Winterthur Generalversammlung Winterthur Personalrestaurant Rieter Verschoben
13.02.21 SH Kantonalverband VS  /  GV Schaffhausen Rest. Altes Schützenhaus Abgesagt
13.02.21 ZH BO Andelfingen Generalversammlung Adlikon Rest. Post 14.00–15.30
13.02.21 ZH VETERANIA Winterthur Bezirks-Veteranenschiessen Dättlikon Dättlikon Abgesagt
    Wülflingen Wülflingen 
17.02.21 BE LT Emmental Vorstandssitzung VBSV Münsingen Gasthof Ochsen 10.30   
17.02.21 ZH BO Hinwil Generalversammlung 8340 Hinwil Hotel Hirschen 18.00–22.00
18.02.21 BE LT Oberaargau Veteranen-Jass 1. Runde Ersigen Gasthof Rudswilbad Abgesagt
18.02.21 SZ UV Höfe Generalversammlung Feusisberg Restaurant Feld Verschoben
19.02.21 ZG Kantonalverband Veteranen-Jass Cham Schützenstube Niederwil Abgesagt
20.02.21 BE LT Oberaargau Hauptversammlung Gondiswil Mehrzweckanlage Abgesagt,
      briefliche Stimmabgabe
20.02.21 OW Obwalden SVO Generalversammlung Kerns Restaurant Rössli Abgesagt
20.02.21 SG Ober-, Neutoggenburg,  Haupt- / Jahresversammlung Benken Rest. Rössli Abgesagt
  Gaster und See 
20.02.21 SG Rheintal-Werdenberg Haupt- / Jahresversammlung Gams Rest. Schäfli 14.00–16.00
20.02.21 SG Rorschach- Haupt- / Jahresversammlung Muolen Mehrzweckgebäude Abgesagt
  St. Gallen-Gossau
20.02.21 SO Bezirk Bucheggberg Jassen Messen Restaurant Sonne 13.30
20.02.21 SO Bezirk Wasseramt Jahresversammlung  Bolken MZH 10.30–15.00
20.02.21 ZH BO Bülalch 65. Generalversammlung Bülach Rest. Kaserne 14.00   
20.02.21 ZH BO Pfäffikon und Uster Generalversammlung Illnau Rössli Illnau Abgesagt
24.02.21 SO Bezirk Olten-Gösgen 33. Generalversammlung Obergösgen Schützenhaus Abgesagt   
25.02.21 LU Kantonalverband Jassnachmittag Müswangen Restaurant Linde Abgesagt
27.02.21  VSSV Final SVEM-LP Luzern Indoor Schiess-Sport Halle Abgesagt
  ASTV Finale CSIV-PAC 

VERANSTALTUNGS
KALENDER 2021
CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2021

Februar – März

Février – Mars

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

Februar 2021
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27.02.21 AG Kantonalverband Generalversammlung Boswil Mehrzweckhalle Abgesagt
27.02.21 BE LT Emmental Anmeldeschluss Veteranen-Cup   
27.02.21 BE LT Seeland Hauptversammlung Gampelen MZH Abgesagt
27.02.21 TG Kantonalverband Jahresversammlung Zihlschlacht Mehrzweckhalle Abgesagt
27.02.21 ZH BO Affoltern aA Zopfschiessen Affoltern Zwillikermoos Abgesagt
27.02.21 ZH BO Affoltern aA Generalversammlung Affoltern Zwillikermoos Abgesagt

März
01.03.21 ZH BO Horgen Hauptversammlung Wädenswil Schützenstube 19.00
01.03.21 ZH BO Zürich–Dietikon Generalversammlung Zürich-Albisgütli Uertenstube Imbiss 18.30
      GV 19.30
02.03.21 ZH BO Meilen 30. Generalversammlung Herrliberg Trotte-Vogtei 19.00 Essen
      20.00 GV
04.03.21 BE LT Oberaargau Veteranen-Jass 2. Runde Ersigen Gasthof Rudswilbad Abgesagt
04.03.21  SSV a.o. Präsidentenkonferenz SSV Ittigen Haus des Sports Gemäss
  FST Conférence des présidents de la FST   Einladung
06.03.21 ZH Kantonalverband Delegiertenversammlung Knonau Stampfisaal Verschoben auf August
06.03.21  VSS Veteranenrats-Tagung 2021 Marly FR  10.00
   Conseil des Vétéran 2021 
09.03.21 BE LT Mittelland Anmeldeschluss Veteranen-Cup   
09.03.21 SG Kantonalverband Frühjahressitzung 2021 Fürstenland- Fladehüsli 14.00–17.00
    Toggenburg 
10.03.21 BE LT Emmental Vorstandssitzung VBSV Bowil Rest. Bori, Schlossberg 16.00   
10.03.21 BE LT Emmental Cup-Auslosung 1. Runde Bowil Rest. Bori, Schlossberg 20.00   
13.03.21 BE Kantonalverband Delegiertenversammlung Lotzwil Landgasthof Bad Abgesagt, 
     Gutenburg briefliche Stimmabgabe
13.03.21 BE LT Oberaargau Veteranen-Cup–Anmeldeschluss   
13.03.21 BL Regionalverband GV 2021 Basel Restaurant Abgesagt,
 BS    Schützenhaus briefliche Stimmabgabe
13.03.21 JU Association cantonale Assemblée générale ordinaire Glovelier Café-restaurant de la Poste 14.30–17.00
13.03.21 NW Kantonalverband 112. Generalversammlung VNSV Wolfenschiessen MZH Zelgli Verschoben auf 03. Juli
13.03.21 ZG Kantonalverband Generalversammlung Cham Pfarreizentrum Kirchbühl 14.00–18.00
16.03.21 BE LT Oberland Anmeldeschluss Veteranen-Cup   
18.03.21 BE LT Oberaargau Veteranen-Jass Final Ersigen Gasthof Rudswilbad Abgesagt
18.03.21 SO Bezirk Thal Frühlingsjass Mümliswil Gasthof Ochsen Abgesagt
19.03.21 SZ UV March Generalversammlung Tuggen Restaurant Schloss Grynau 19.30
20.03.21 BE ATV Jura bernois Assemblée générale Court Salle communale 14.00–16.00
20.03.21 GL Kantonalverband Hauptversammlung Schwanden Brauereirestaurant Adler 14.00–18.00
20.03.21 ZH BO Dielsdorf Einzelkonkurrenz 300m / 50m / 25m Schiesspl. Wehntal Schützenhaus 13.00–15.00
20.03.21 ZH BO Dielsdorf Generalversammlung Schiesspl. Wehntal Schützenhaus 16.00
23.03.21 GE Association cantonale Assemblée générale Genève Arquebuse, salle des Rois 19.30
23.03.21 NE Association cantonale Séance de comité Thielle Restaurant du Verger 10.00
24.03.21 SO Bezirk Olten-Gösgen Jassnachmittag Wangenb / O Rest. Bahnhof 13.30   
25.03.21 BE LT Emmental Vorstandssitzung VBSV Schönbühl Landgasthof Schönbühl 10.30   
25.03.21 SG Kantonalverband Anmeldung Gruppenmeisterschaft SGSV  
27.03.21 FR Kantonalverband Generalversammlung St-Antoni Rest. Senslerhof 09.15–15.00
27.03.21 FR Association cantonale Assemblée générale St-Antoine Rest. Senslerhof 09.15–15.00
27.03.21 SG Kantonalverband Start 1. Runde Gruppenmeisterschaft SGSV  
27.03.21 SZ Kantonalverband 111. Kantonale Jahrestagung Schübelbach MZH Gutenbrunnen 14.00
27.03.21 UR Kantonalverband Generalversammlung Isenthal Restaurant Urirotstock 14.00–18.00
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Mitteilung der 
Schiesskommission 
VSSV betreffend den 
Finals SVEM-LP und 
SVEM-LP A 

Geschätzte Veteraninnen und Vetera-
nen, da uns Covid-19 immer noch in 
Schach hält und die Indoor Stände bis 
auf weiteres geschlossen bleiben, se-
hen wir uns gezwungen, den LP-Final 
der Schweizerischen Veteranen Ein-
zelmeisterschaft P10 m (SVEM-LP 
und SVEM-LP A) vom 27.  Februar 
2021 in Luzern abzusagen.

Im Austausch gewähren wir für die 
Heimrunde der Schweizerischen Ve-
teranen Einzelmeisterschaft P10 m 
(SVEM-LP und SVEM-LP A) eine Frist-
verlängerung bis 31. März 2021, damit 
alle Schiesswilligen diesen Wettkampf 
austragen können. Ab Mitte Mai wer-
den wir dann eine gesamtschweizeri-
sche Rangliste auf unsere Webseite 
stellen. 

Analog der SVEM 2020 werden wir 
die «finalberechtigten» Schützen für 
ihre sehr guten Resultate mit einen 
Kranzkarte im Wert von CHF 10.– aus-
zeichnen.

Wir danken allen Schützen / -innen, 
die trotz Covid-19 an der Heimrunde 

der Schweizerischen Veteranen Ein-
zelmeisterschaft P10m (SVEM-LP und 
SVEM-LP A) teilnehmen und wün-
schen «Guet Schuss».

Wir wünschen Ihnen und allen 
Schützinnen und Schützen gute Ge-
sundheit und danken Ihnen für Ihre 
Unterstützung. 

Freundliche Grüsse 
Florian Zogg, 

Präsident Schiesskommission

Communication de 
la Commission de tir 
de l’ASTV concer-
nant les finales du 
CSIV-PAC et du 
CSIV-PAC A 

Chers tireuses et tireurs vétérans, 
Vu que Covid-19 nous contient encore 
et vu que les stands de tir indoor sont 
fermés pour le moment, nous nous 
voyons obligés d’annuler la finale du 
championnat suisse individuel des vété-

rans PAC 10 m (CSIV-PAC et CSIV-PAC 
A) prévue le 27 février 2021 à Lucerne.

En contrepartie, nous prolongeons 
le délai pour le tour à domicile jusqu’au 
31 mars 2021 pour vous motiver à par-
ticiper au championnat suisse indivi-
duel des vétérans P10 m (CSIV-PAC et 
CSIV-PAC A). Dès mi-mai, nous allons 
publier le classement suisse sur notre 
site internet.

Par analogie au CSIV 2020, les ti-
reuses / tireurs «  qualifiés pour la fi-
nale « recevront une carte couronne 
de Fr. 10.– comme distinction pour 
leurs excellents résultats.

Nous remercions toutes les tireuses / 
tous le tireurs qui participent malgré 
Covid-19 au tour à domicile du cham-
pionnat suisse individuel des vétérans 
P10 m (CSIV-PAC et CSIV-PAC A) et 
souhaitons « bon tir ».

Nous souhaitons à toutes les ti-
reuses / tous les tireurs une bonne san-
té et remercions pour votre soutien.

 

Aves nos cordiales salutations
Florian Zogg, président
de la commission de tir
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NACHRUF
ERNST GNOS 06.07.1936 – 04.01.2021

Neben seinen grossen Verdiensten in seinen beruflichen 
und politischen Tätigkeiten durften die Glarner Schützenve-
teranen von seinem grossen Engagement, Wissen und 
Bekanntheitsgrad unheimlich profitieren.

Ernst Gnos stellte sich im Jahre 2000 für den Vorstand 
der Glarner Schützenveteranen zur Verfügung und wurde 
am 18. März 2000 in dieses Gremium gewählt. Er über-
nahm gleich von Anfang an Verantwortung und wurde so-
fort Vizepräsident. Bereits ein Jahr später, am 17. März 2001 
im Hotel Adler in Linthal, wählte ihn die Versammlung zum 
Verbandspräsidenten. Dieses Amt führte er bis zu seiner 
letzten Hauptversammlung im Jahre 2013 mit riesigem Ein-
satz und Freude aus. Mit sehr viel Geschick und Talent führ-
te er das Verbandsschiff erfolgreich über 12 Jahre. Während 
dieser Zeit nutzte er seine Verbindungen aus Beruf und Po-
litik, um immer wieder Sponsoren zu finden, um die Kasse 
nicht aus dem Lot zu bringen. Er musste aber auch den 
Gegenwind zum Schiessenwesen sowie schwindende Ver-
eins- und Mitgliederzahlen miterleben.  Durch all diesen Ein-
satz für das Schiesswesen verlieh ihm die Hauptversamm-
lung 2013 den Titel des Ehrenpräsidenten.

Natürlich war Ernst auch ein begnadeter und aktiver 
Schütze, der genau wusste auf was es beim Schiessen an-
kommt. Dass es neben einer ruhigen Schussabgabe vor al-
lem auf die Augen und deren Sehstärke ankommt wusste 
er. Diese Voraussetzung verschlechterte sich leider bei ihm 
und er musste sich, mit Hoffnung auf eine Besserung, Au-
genoperationen unterziehen.

Mit seinem grossen Wissen und seiner riesigen Kompe-
tenz machten ihn auch beim VSSV, den Kantonal- und Un-
terverbänden sehr beliebt. Er brachte seine Ideen rund ums 
Schiesswesen aktiv in diese Gremien ein. Er war auch einer 
der Initianten des Freundschaftschiessen der Kantone Ba-
sel-Stadt und Basel-Land sowie später auch noch Schaff-
hausen, dass im Jahre 2018 seine 7. Austragung in Glarus 
hatte. Ein Höhepunkt in seiner Tätigkeit als Präsident war 
sicherlich die Organisation der Delegiertenversammlung 
des Verbandes Schweizerischer Schützenveteranen in 

Schwanden sowie die Jubiläumsfeier 100 Jahre Glarner 
Schützenveteranen.

Die Glarnern Schützenveteranen verlieren mit Ernst einen 
grossen Förderer des Schiesssports und bedankt sich für 
seinen jahrelangen unermüdlichen Einsatz. Wir werden 
Ernst in Dankbarkeit und Wertschätzung gedenken.

Glarner Schützenveteranen 

Ehrenpräsident Glarner Schützenveteranen

GLARUS
Tel. 055 610 34 01
melaager@hispeed.ch
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SCHAFFHAUSEN
Tel.  052 533 41 08
rp.gasser@shinternet.ch

SCHWYZ
Tel. 055 440 27 91
fj.zueger@bluewin.ch

Briefwahl bei den 
Schützenveteranen 
Schaffhausen

Die Veteranenschützen des Kan-
tons Schaffhauen werden heuer 
per Briefwahl / -abstimmung die 
Generalversammlung abhalten. 

Da der Vorstand die gegenwärtige Co-
rona-Situation und den nur zögerlich 
wachsenden Impfschutz bedauert, hat 

er sich gestern in Hallau entschlossen, 
die kommende Generalversammlung 
im Restaurant zum alten Schützen-
haus Schaffhausen am 13.  Februar 
abzusagen. Die Ansteckungsgefahren 
für unsere Mitglieder, die ja alle zur 
Hoch-Risiko-Gruppen angehören, sind 
einfach zu gross. 

Die Geschäfte wie Genehmigung 
von Protokoll, Finanzabrechnung und 
Revisorenbericht können per Ant-
wort- / Stimmkarte abgewickelt wer-
den. Ebenso die Wahl eines Revisors 
und die Decharge des Vorstandes. 

Hingegen ist der Vorstand überzeugt, 
dass unser sportliches Schiessen im 
Frühjahr und Sommer durchgeführt 
werden kann. Die Kantonalmeister-

schaft am 5. Juni 2020 im Birch und 
das traditionelle Jahresschiessen bei 
den Beringer Schützen sollen wieder 
einmal veritable Wettkämpfe sein. Der 
Vorstand ermuntert die Mitglieder die 
Anmeldemöglichkeiten rege zu nutzen. 

Ueli Looser
Schleitheim

Einladung zur  
Jahrestagung

Die Schwyzer Schützenveteranen 
treffen sich am 27. März 2021, um 
14.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle 
«Gutenbrunnen» in Schübelbach, 
zur 111. Jahrestagung.

Das 2020 war für uns alle und damit 
auch für den SVVS ein wirklich spe-
zielles Jahr. Viele geplante Anlässe 
mussten abgesagt, verschoben oder 
in einer anderen Form abgehalten 
werden. So musste denn auch die 
Jahrestagung auf dem Zirkularweg 
nachgeholt werden. 

Das Coronavirus ist immer noch ak-
tuell. Trotzdem wollen wir vorwärts 
schauen. Der Verbandsvorstand hat 
die Vorbereitungen für die kommen-
de Saison im normalen Rahmen vor-
angetrieben, in der Meinung, auch in 
schwierigen Zeiten flexibel und positiv 
eingestellt zu sein. Er ist deshalb guter 
Hoffnung, dass die 111. Jahrestagung 
in ihrer üblichen Form abgehalten wer-
den kann. Denn noch so gerne würde 

er den Ehrenveteranen der Jahrgän-
ge 1940 und 1941 sowie den weite-
ren Medaillen- und Gabengewinnern 
aus den Jahren 2019 und 2020 die ih-
nen zustehenden Auszeichnungen im 
Kreis der Veteranengemeinde überge-
ben können. 

Der Vorstand des SVVS freut sich auf 
einen Grossaufmarsch seiner Mitglie-
der an der Jahrestagung vom 27. März 
2021 in Schübelbach. Er heisst dazu 
alle Veteraninnen und Veteranen heu-
te schon herzlich willkommen! Die 
Einladung mit dem umfassenden Jah-
resbericht 2020, dem Schiessplan für 

2021 sowie den Anmeldeunterlagen 
werden den Mitgliedern Mitte Febru-
ar zugestellt.

Sollte sich die Lage mit Covid-19 je-
doch bis zum März nicht wesentlich 
ändern oder durch Vorschriften des 
BAG eine Absage oder Verschiebung 
der Jahrestagung nötig machen, so 
werden die Mitglieder rechtzeitig da-
rüber orientiert. 

Schützenveteranenverband 
Kanton Schwyz

Bruno Eggenschwiler, 
Aktuar und Pressechef

Die Mehrzweckhalle «Gutenbrunnen» in Schübelbach – der Tagungsort 2021
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ST.GALLEN
Tel. 071 912 20 04
robert.signer@tbwil.ch

ZÜRICH Pfäffikon/Uster

Tel. 044 948 06 93
r.kneubuehl@bluewin.ch

Gruppenmeister-
schaft 2021
Im Februar / März halten die ver-
schiedenen Verbände ihre Haupt-
versammlungen ab. 

Unser Vorstand sieht sich aus bekann-
ten Gründen gezwungen, die DV auf 
dem Zirkularweg durchzuführen. Auch 
haben bereits Regionalsektionen ihre 
Jahresversammlung 2021 verschoben 
oder werden die Traktanden ebenfalls 
auf dem Zirkularweg abhandeln. Wenn 
wir uns aber nicht persönlich treffen 
können, wird es für die Vorstände 
schwieriger die Mitglieder ausreichend 
zu informieren. Auch fehlt dann die 
Rückmeldung aus der Basis. Bereits 
an der Sitzung unseres erweiterten 
Vorstandes im Dezember machten wir 
uns weitgehend Gedanken, wie das 
kommende Jahr aussehen soll. 

Soweit es die Massnahmen von 
Bund und Kanton einigermassen erlau-
ben, haben wir beschlossen, das Jahr 
2021 möglichst so zu gestalten, wie es 

vor Corona war. Die Jahresschiessen 
der vier Regionen sollen wieder durch-
geführt werden. Unsere Gruppenmeis-
terschaft startet mit der ersten Runde 
anfangs April und soll bis zu Beginn der 
Sommerferien mit der zweiten Runde 
abgeschlossen werden. Aufgrund der 
Zwischenrangliste werden dann die  
Finalvorbereitungen auf Ende Septem-
ber in Angriff genommen, Umsetzung 
notwendiger Massnahmen in die We-
ge geleitet. 

Nach der Absage der GM im letz-
ten Jahr, kommt nun erstmals das 
GM-Reglement 2020 zur Anwendung. 
Darin sind hauptsächlich die Zuschlä-
ge neu geregelt. Auch können die 
Gewehre ohne Beschränkungen be-
liebig zusammengestellt werden. Die 
neuen Bestimmungen sind auf unse-
rer Homepage unter www.sg-sv.ch /
wp-content / uploads / 20-03-28-GM- 
Reglement-2020 nachzulesen. Die 
Zwischenrangliste wird aber auch zei-
gen, wie sich das neue Reglement 
auswirkt. Wir werden die Daten analy-
sieren und, wenn sich dies zeigt, ent-
sprechend Änderungen ausarbeiten. 
Natürlich sind auch Stellungsnahmen 
aus Mitgliederkreisen über ihre Regio-
nalschützenmeister oder direkt an den 
leitenden Ausschuss willkommen.

Es scheint uns wichtig, unsere sportli-
chen Aktivitäten wieder aufzunehmen, 
selbst wenn dadurch gewisse Risiken 
eingegangen werden. Mein Arzt mein-
te beim letzten Besuch: «Ob mit oder 
ohne Corona, die Sterblichkeit beträgt 
nach wie vor 100 %». Natürlich wollen 
wir uns keinen unnötigen Gefahren 
aussetzen. Sollen wir aber zuhause 
Däumchen drehen und warten bis es 
dann irgendwann in ferner Zukunft 
besser wird oder unser Leben jetzt 
wieder aktiv gestalten, uns betätigen, 
unseren Sport ausüben, uns bewe-
gen, Freunde treffen und das Leben 
geniessen.

So ist jetzt Zeit, wieder Gruppen 
zu bilden, 4er beim Gewehr, 3er bei 
der Pistole, und sich bis zum 25. März 
beim Regionalschützenmeister anzu-
melden.

In diesem Sinne wünsche ich al-
len viel Freude in der neuen Schiess-
saison und natürlich Gesundheit. Ich 
freue mich, auf einen Schwatz und ein 
Prost bei einem Zusammentreffen auf 
einem unserer Schiessplätze.

Mit freundlichen Grüssen:
Euer Kantonalschützenmeister

Franz Meier

Verschiebung der GV
Wir haben unsere für 20.02.2021 geplante 33. ordentliche  

GENERALVERSAMMLUNG verschoben.

NEU:
Samstag, 17. April 2021, 14.00 Uhr

Landgasthof Rössli, Illnau

Wir hoffen sehr, dass eine Durchführung an diesem Datum  
möglich sein wird und freuen uns auf Eure Teilnahme!

Vorstand SVPU
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VALAIS
Tél. 027 923 03 09
pierre.geiger@hotmail.com

Schützenlaube Visp 
in neuem Glanz!

An Menschen und Gebäuden nagt 
der Zahn der Zeit mit einem Unter-
schied: Menschen können sich da-
gegen wehren und sich den Küns-
ten eines Schönheitschirurgen  
ausliefern, oft mit zweifelhaftem, 
groteskem Erfolg. 

Anders bei Gebäuden: Sie können 
sich zwar nicht wehren, aber dank der 
Aufmerksamkeit und Fürsorge ihrer 
Besitzer und den Künsten von Restau-
ratoren stehen sie über kurz oder lang 
wieder wie neu da. 

So festzustellen bei der 1664 er-
bauten «Schützenlaube» der Schüt-
zenzunft Visp auf dem nordwestli-
chen Felsvorsprung am Gräfibiel. Die 
Fassade begann in tellergrossen Stü-
cken abzubröckeln, da die erdberüh-
renden Wände durch die aufsteigende 

Feuchtigkeit sowie Salpeter Schaden 
genommen hatten. Eine umfassende 
Sanierung des Mauerwerks drängte 
sich auf. Die letzte Fassadenrenovati-
on datiert aus dem Jahre 2000.

Für Nichtkenner dieses einmaligen 
historischen Gebäudes: Der erste 
Stock beherbergt seit 1980 eine Gale-
rie, welche vom Kunstverein Oberwal-
lis betrieben wird. Früher wurde aus 
diesem Untergeschoss auf die gegen-
überliegende Talseite geschossen. Im 
Obergeschoss befindet sich die präch-
tige Zunftstube (27 Meter Länge) mit 
100 Plätzen und den noch zahlreiche-
ren Wappen der Schützenbrüder. Hier 
führt die löbliche Schützenzunft Visp, 
gegründet 1550, ihre Vereinsanlässe 
wie GV und die 4 Nachtessen durch; 
noch bis 1944 tafelten die Schützen-
brüder 8 x pro Jahr! Die Laube mit 
dem schönen Vorplatz kann auch für 
Hochzeitsapéros und ähnliche Anlässe 
gemietet werden. 

Zurück zur Gegenwart: An der GV 
2019 wurde der Zunftvorstand (aktu-
eller Schützenhauptmann 2020 der 
Visper Klaus Kalbermatten) ermäch-
tigt, ein Gesuch für die «Unterschutz-

stellung» der Schützenlaube beim 
Kanton einzureichen. Vorteil: fachliche 
Begleitung der Sanierung durch H. 
Klaus Troger vom Amt für bauliches 
Erbe sowie finanzielle Beteiligung des 
Kantons. Gesuch umgehend bewil-
ligt! Dazu wurden zahlreiche Instituti-
onen wie Gemeinde und Burgerschaft 
Visp, Lonza, Loterie Romande, die 
Sportschützen Visp-Eyholz, die Stif-
tung Lischers Visp u. a. m. um finan-
zielle Unterstützung angefragt, dies 
mit sehr positivem Echo. So muss 
die Schützenzunft Visp die budgetier-
ten Kosten der Sanierung von gegen  
Fr. 150 000.– bei weitem nicht allein 
tragen. Die Zunft verfügt in weiser Vo-
raussicht auch seit langem über einen 
Baufonds für ihren Stammsitz. 

Zum Arbeitsverfahren: Die Firma 
Konrad Zeiter (Lalden) machte dem 
alten Putz endgültig den Garaus und 
liess das 357 Jahre alte solide, aber 
vielfältige Mauerwerk sichtbar wer-
den. Malermeister Stefan Summer-
matter aus Stalden, ein Experte für die 
Sanierung sakraler und somit auch his-
torischer Bauten (Pfarrkirchen Stalden 
und Törbel, diverse Kapellen) arbeitete 

Schützenlaube Visp
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eng und nach eigenen Angaben sehr 
produktiv mit dem Architekturbüro 
Vomsattel / Wagner, Architektin Rita 
Wagner, und dem erwähnten kantona-
len Experten Klaus Troger zusammen. 
Weiterer Akteur: die deutsche Firma 
Keim, welche die ausschliesslich mi-
neralogischen Sanierungsprodukte 
wie Farben etc.  lieferte.

Jede Verputz- und Farbapplikati-
on nach der anderen wurde sorgsam 

aufgetragen und musste zuerst bis zu 
drei Wochen gut trocknen, bevor nach 
Begutachtung durch den Experten die 
nächste Schicht zum Zuge kam. In ei-
nem interessanten Gespräch mit Ste-
fan Summermatter erfuhren wir mehr 
über die diversen Arbeitsschritte und 
vor allem über den Einsatz der kleinen, 
aber wichtigen Zungenkelle, mit der 
jeder Quadrat-Zentimeter Fuge akri-
bisch bearbeitet wurde.

Die Arbeiten von Juli bis September 
2020 kamen auch wegen Corona und 
der günstigen Wetterlage gut voran 
und seit dem Spätherbst erstrahlt nun 
die Schützenlaube, eines der sehens-
wertesten Gebäude von Visp, in neu-
em und hoffentlich lang andauerndem 
Glanz. 2021 stehen nur noch einige 
Umgebungsarbeiten an. Allen Beteilig-
ten der Sanierung dieses historisch 
und kulturell wertvollen Gebäudes 
kann nur gratuliert und gedankt wer-
den. Den zwei traditionellen Toasts 
am Ende eines Zunftessens kann ruhig 
ein weiterer hinzugefügt werden: 
«Den löblichen Restauratoren der 
Schützenlauben-Fassade ein dreifa-
ches Hoch!»
Zu hoffen ist, dass sich auch Corona 
von diesem frischen Glanz beeindru-
cken lässt und die aktuell 113 Schüt-
zenbrüder mit Gästen ihre traditionel-
len Anlässe des Jahres 2021 in der 
architektonisch dominierenden Schüt-
zenlaube durchführen können. 

Bericht:
Pianzola Francis

Dominierende SchützenlaubeSchützenlaube 1839
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VSS-Final Schwei-
zermeisterschaft 
2020 

Veteranen G-10m Stehend frei und 
Auflage

Ein ungewöhnliches Schützenjahr mit 
ausserordentlichen Vorgaben, sprich 
Auflagen konnte trotz «Corona» mit 
grossem Einsatz des Verantwortlichen 
erfolgreich abgeschlossen werden. 
Die SA der ASG-Aegerten (Schwa-
dernau) stand für den Final am 14. 
März 2020 leider nicht zur Verfügung. 
Eine Absage am 9. März war die logi-
sche Folge! 

Das Kompetenzzentrum-Schiessen 
Brünig-Indoor in Lungern / OW, sehr 
kooperativ mit U. Hüppi, Betriebslei-
ter, er unterstützte uns in allen Belan-
gen für einen erfolgreichen Finaltag 
am Samstag 28. Nov. 2020 mit der 
10-m-Anlage. 

Den Final doch noch im 2020 durch-
zuführen ist gelungen. Trotz diversen 
Absagen aus Covid-Gründen (Eigen-
verantwortung) sind 34 Schützen / in-
nen in 2 Disziplinen und Altersklassen 
angetreten. Sportlichen Dank an Alle!

Stehend Frei
Bei den Veteranen lieferten sich die 
Medaillenanwärter einen anspruchs-
vollen Final im 40-Schuss-Programm 
in 1 / 10 Wertung. Anne-Lise Mache-
ret / FR (einzige qualifizierte, anwe-
sende Frau) holte nach Gold im 2019, 
dieses Jahr die Silbermedaille vor 
dem Zürcher René Attiger aus Wet-

zikon welcher sich mit Bronze begnü-
gen musste. Pierre-Paul Briguet aus 
Cugy / VD sicherte sich mit 6.1 Pkt. 
Vorsprung und total 388.6 Pkt. Gold! 

Die Seniorveteranen mit den klin-
genden Namen André Devaud, Albert 
Chételat und dem Zentralkassier 
André-Claude Cotting entführten in 
dieser sehr eindrücklichen Reihenfol-
ge alle drei Medaillen in den Kanton 
Fribourg. Der Berner aus Oberwil i.S. 
Armin Trachsel wurde wie im Vorjahr 
guter vierter im Klassement.

Stehend Auflage
Sehr hohe Qualiresultate waren auch 
dieses Jahr zu erwarten. Die jedes 
Jahr zunehmenden Teilnehmerzahlen 
sind Garant für immer höhere Qualifi-
kationslimiten. Dieses Jahr war man 
mit 390 Pkt. von 400 möglichen bei 
den Veteranen qualifiziert. Die mit den 
zwei höchsten Qualiresultaten, Martin 
Zahler Därstetten mit 400 Pkt. und 
René Harder, St. Gallen mit 399 Pkt. 
zogen es vor aus gesundheitlichen 
Gründen zu verzichten. Dies nutzte 

die starke bekannte Zürcher Fraktion 
brutal aus und sicherte sich in der Rei-
henfolge Hug Heinz mit 418.3, Brezek 
Krystyna mit 417.9, sowie Arthur The-
ler 416.5 Pkt. Gold-Silber-Bronze. 

Die Seniorveteranen allen voran der 
bekannte Konstrukteur-Düftler und 
Schütze Ruedi Siegfried aus Hinwil er-
oberte mit 412.2 Pkt. Gold, gefolgt von 
Rolf Aeschlimann aus Weinfelden mit 
410.6 Pkt. Silber (wie im Vorjahr) und 
Bronze sicherte sich der Aargauer aus 
Würenlingen Niklaus Birchmeier mit 
408.1 Pkt. 

Aus entschuldbaren Gründen in die-
ser schwierigen Zeit haben sich A. Du-
faux, Hugo Sieber, A. Winkelmann A. 
Filli, Peter Gubler, Erwin Ganz und An-
dere ebenfalls vorsichtshalber abge-
meldet. 

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

Allen Teilnehmern des Finals sei 
gedankt, ebenso den Mitarbeitenden 
von Brünig-Indoor und die zwei Rech-
nerinnen und Kasse Carola und Doris 
durften von allen Teilnehmern ein herz-
liches Dankeschön entgegennehmen. 
Den aus der ganzen Schweiz angereis-
ten Finalisten sei gedankt. Bleiben Sie 
gesund und kommen Sie wieder un-
fallfrei nach Hause.

Bruno Kaufmann
VSS-ZK-Mitglied

G-10 m-Stehend frei Kat. 1 Veteranen; 1. Pierre-P. Briguet, Cugy VD, Gold; 
2. Anne-Lise Macheret Rueyres-st-Laurent FR, Silber; 3. René Attiger, Wetzikon 
ZH, Bronze

G-10 m Auflage Kategorie 1 Veteranen; 1. Heinz Hug, Ottenbach, Gold / ZH,  
2. Krystyna Brezek, Winterthur, Silber / ZH; 3. Arthur Theler, Berikon Bronze / ZH
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Finale de la maîtrise 
des vétérans 2020

Vétérans C 10 m, debout bras franc 
et sur appui

Une année de tir inhabituelle, avec 
des handicaps extraordinaires, s’est 
terminée avec succès malgré des 
restrictions et le « Corona » grâce 
à d’importants engagements des 
responsables. Les installations de la 
société de tir des Arbalétriers d’Ae-
gerten (Schwadernau) n’étaient mal-
heureusement pas disponibles pour 
la finale du 14 mars 2020. L’annulation 
du 9 mars était la suite logique. Le 
responsable d’exploitation du centre 
de compétence de tir Brünig-Indoor 
à Lungern (OW), U. Hüppi, a été très 
coopératif. Il nous a soutenu dans le 
cadre de l’organisation couronnée de 
succès de la journée de la finale du 28 
novembre 2020 dans les installations 
10 m. Il a ainsi été possible d’organi-
ser la finale encore en 2020. Malgré 
diverses renonciations à cause du 
Covid (responsabilité personnelle) 34 
tireurs et tireuses des deux disciplines 
et classes d’âge se sont présentés. 
Merci à chacun !

Debout bras franc
chez les Vétérans, les candidats à une 
médaille ont effectué un programme 
exigeant de 40 coups valorisés avec 
les décimales. Anne-Lise Macheret 
(FR) (seule dame qualifiée présente), 
après l’or de 2019, a obtenu cette an-
née la médaille d’argent devant le Zu-
richois René Attiger de Wetzikon qui a 
dû se contenter du bronze. Pierre-Paul 
Briguet de Cugy (VD) s’est assuré l’or 
avec une avance de 6.1 points et un 
total de 388.6 points ! Les Seniors-vé-
térans avec les noms des habitués 
André Devaud, Albert Chételat et le 
caissier central André-Claude Cotting, 
rapportèrent dans cet ordre les trois 
médailles dans le canton de Fribourg. 
Comme l’année dernière le Bernois 
Armin Trachsel d’Oberwil i.S. s’est 
retrouvé quatrième du classement. 

Debout sur appui
cette année il fallait de nouveau s’at-
tendre à de très hauts résultats pour la 
qualification. L’augmentation chaque 
année du nombre de participants ga-
rantissent des limites de qualification 
toujours plus élevées. Cette année, 
chez les vétérans, on était qualifié 
avec 390 points sur le maximum pos-
sible de 400. Les deux qualifiés avec 
les plus hauts résultats, Martin Zahler 
Därstetten avec 400 points et René 
Harder, St-Gall avec 399 points, ont 
préféré renoncer pour des motifs de 
santé. Ceci a été exploité par la délé-
gation Zurichoise bien connue compo-
sée de Hug Heinz avec 418.3, Brezek 
Krystyna avec 417.9, ainsi que Arthur 
Theler 416.5 points qui ont obtenu 
dans l’ordre l’or, l’argent et le bronze. 

Les Seniors-vétérans
devant tout le monde le tireur et 
constructeur Ruedi Siegfried de Hinwil 
obtient l’or avec 412.2 points, suivi par 
Rolf Aeschlimann de Weinfelden avec 
410.6 points, médaille d’argent comme 

l’année dernière. C’est l’Argovien de 
Würenlingen, Niklaus Birchmeier qui 
s’est assuré le bronze avec 408.1 
points. 

Avec des motifs excusables en ces 
temps difficiles, P-A. Dufaux, Hugo 
Sieber, A. Winkelmann A. Filli, Peter 
Gubler, Erwin Ganz et d’autres ont re-
noncé par prudence à participer. 

Avec les motifs compréhensibles 
du concept de protection, la remise 
des médailles a été personnalisée. 
Chaque récipiendaire prenait lui-même 
sa médaille sur le coussin de présen-
tation et se la passait autour du cou. 

Tous les participants à cette finale 
sont remerciés, de même que les col-
laborateurs de Brünig-Indoor. Les deux 
collaboratrices Carola et Doris ont été 
remerciées par tous les participants. 
Les participants venus de toute la 
Suisse sont remerciés. Un bon retour 
à domicile et restez en bonne santé.  

Bruno Kaufmann, 
VSS-ZK-Mitglied 

G-10m Stehend frei Kat. 2 Seniorveteranen; 1. André Devaud, Villars-sur-Glâne, Gold; 
2. Albert Chételat, Prez-vers-Noréaz, Silber; 3. André-C Cotting, Villars-sur-Glâne, 
Bronze

G-10m Auflage Kategorie zwei Seniorveteranen; 1. Ruedi Siegfried, Hinwil, Gold; 
2. Rolf Aeschlimann, Weinfelden,Silber (fehlt); 3. Niklaus Birchmeier, Würenlingen, 
Bronze
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Sehr geehrte Abonnentinnen und Abonnenten

Wir entschuldigen uns in aller Form für die unzähligen falschen Jahreszah-

len in der Januarausgabe. IT-Technik hat ihre Stärken, aber auch Tücken. 

Sind mehrheitlich ein Segen, aber werden manchmal auch zum Fluch. 

Durch die unspezifische Handhabung eines Dienstprogrammes wurden 

sämtliche Jahreszahlen 2020 in 2021 transferiert. Die, die man wollte, aber 

eben auch die, die man nicht wollte. Zeitdruck führte zudem dazu, dass die 

Schlusskontrolle auch nicht das war, was sie eigentlich sein sollte.

Als Wiedergutmachung drucken wir die betroffenen Beiträge nochmals in 

korrekter Form ab und hoffen, dass Sie uns weiterhin treu bleiben.

Das Redaktionsteam 

So
rry
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Liebe Schüzen- 
veteraninnen 
und Schützen-
veteranen 

Das Jahr 2020 
werden wir alle 
nicht so schnell 
vergessen. Das 
Coronavirus hat 
unser Leben 

durcheinandergebracht. Wenig hat im 
vergangenen Jahr, im Verbandsleben 
und auch im privaten Bereich so statt-
gefunden, wie es ursprünglich geplant 
war. Vieles wurde verkompliziert, ver-
zögert oder gar ganz verunmöglicht. 
Unvermittelt standen wir vor neuen 
Herausforderungen, und selbst unser 
Verhalten erfuhr tiefgreifende und 
zum Teil schmerzhafte Veränderun-
gen. Besonders verändert hat sich 
unser Umgang mit Nähe. Von einem 
Tag auf den anderen war sie keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Eine Um-
armung, gemeinsame Stunden mit 
Enkelkindern oder ein Besuch im Al-
ters- und Pflegeheim waren plötzlich 
ein Problem. Die Sterbebegleitung nur 
in Ausnahmefällen gestattet. Selbst 
die Kirche hat den geistlichen Beistand 
zeitweise ausgesetzt.

Wir Veteranen wurden allein auf-
grund des Alters zur «Risikogruppe» 
erklärt. Isoliert, teils gemieden, vor-
wurfsvoll angeschaut, wenn wir uns 

dennoch getrauten, den Einkauf selbst 
zu erledigen. Für viele von uns war 
während Monaten das Smartphone 
die Nabelschnur zur Aussenwelt. Sozi-
ale Distanz, Isolation und Besuchsver-
bote machten vielen Menschen zu 
schaffen und wir können nur hoffen, 
dass wir irgendwann wieder den Weg 
zurück zur «Normalität» finden, wo 
Nähe, Herzlichkeit, ein ungezwunge-
ner Händedruck oder eine Umarmung 
wieder die Regel sein dürfen.

Im Hinter-uns-lassen des alten Jah-
res und dem Eintreten ins neue Jahr 
bietet sich die Möglichkeit eines Neu-
anfanges. Das Alte ist vorbei, das 
Neue noch nicht geschaffen! Nutzen 
wir die Gelegenheit, das Neujahr mit 
seinem ersten Tag unbeschwert und 
befreit zu eröffnen. Egal wie gross 
oder wie klein dieser Schritt der Ver-
änderung ist, wir können ihn nach un-
seren Vorstellungen, nach unseren ei-
genen Bedürfnissen gestalten. Ein 
japanisches Sprichwort besagt: «Es 
gibt ein Bleiben im Gehen, ein Gewin-
nen im Verlieren, im Ende ein Neuan-
fang.» Dazu wünsche ich euch den 
Mut und eine glückliche Hand in der 
Wahl.

Manchmal stehen alte Konflikte im 
Raum, die wir über das Jahr hinweg 
aufgeschoben oder verdrängt haben. 
Wer weiss, vielleicht wäre es hilfreich, 
die Dinge beim Namen zu nennen, ein 
Gespräch zu führen und damit das ver-
meintliche Problem aus der Welt zu 
schaffen. Das neue Jahr lässt sich um-
so leichter umarmen, wenn wir das ei-
ne und andere erledigt haben, aber 
auch damit, dass wir es einfach ruhen 
lassen und annehmen, wie es gerade 
ist. Sich unter Druck setzen mit Vor-
sätzen wirkt meistens kontraproduk-
tiv. Wir müssen unser Leben nicht in-
nert weniger Tage umkrempeln. 
Meistens reicht es, wenn wir uns be-
wusst machen, was wir im Laufe des 
neuen Jahres verändern möchten. 
Welche Wünsche und Bedürfnisse 
mehr Beachtung und Raum brauchen. 
Denn schliesslich haben wir ja ein gan-
zes Jahr Zeit und brauchen nichts zu 
überstürzen.

Im Namen des Zentralvorstandes ent-
biete ich euch die besten Wünsche 
zum neuen Jahr. Möge das kommen-
de Jahr euch vor Krankheit bewahren 
und die Lasten des Alters erträglich 
halten. Die Kraft beschieden zu sein, 
mit Hoffnung und Zuversicht die Angst 
vor der Ungewissheit zu überwinden. 
Das Selbstbewusstsein zu besitzen, 
sich nicht durch die mediale Kampag-
ne in die Isolation abdrängen zu las-
sen. Den Mut und die Entschlossen-
heit aufzubringen, sich erst recht mit 
einem verantwortungsvollen Verhal-
ten am gesellschaftlichen Leben zu 
beteiligen. Trotz der momentanen 
schwierigen Situation, sollen viele fro-
he Momente unter Freunden, Gebor-
genheit sowie erlebte Fürsorge und 
Nähe im Kreis der Familie den Alltag 
bereichern. An jedem Tag ein Erlebnis 
eintreten, das ein Lächeln auf eure 
Gesichter zaubert und euer Leben ver-
schönert. Die Gnade der inneren Zu-
friedenheit und Glücksgefühle zu er-
fahren, damit die Aussage von Antoine 
de Saint-Exupéry sich erfüllt, «dass 
uns die verrinnende Zeit nicht als et-
was erscheint, das uns verbraucht 
oder zerstört, sondern als etwas, das 
uns vollendet.»

Die Neujahrswünsche möchte ich 
mit einem Aufruf an alle Schützenve-
teraninnen und Schützenveteranen 
verbinden. Ein Verein oder auch der 
Verband lebt und gedeiht mit und 
durch seine aktiven Mitglieder. Also 
fasst euren Mut zusammen, überwin-
det die Angst, baut auf ein positives 
Vertrauen und die gütige Vorsehung – 
verlässt eure Stuben und beteiligt 
euch wieder aktiv an den Schiess- und 
gesellschaftlichen Anlässen der Ve-
teranen. Ein Leben ohne Risiken gibt 
es nicht. Was bedeutet, dass man 
schlussendlich seinem vorbestimm-
ten Schicksal kaum entfliehen kann.

Nochmals «as guats Neus» und mit  
einem herzlichen Schützengruss

Euer Zentralpräsident

 Bernhard Lampert

Zum Titelbild 
Liebe Leserinnen und Leser. 
Wie wir den Jahreswechsel und 
den Neujahrstag verbringen kön-
nen ist noch ungewiss. Es würde 
mich nicht wundern, wenn die Po-
litik uns erneut wegsperrt. Der-
weil möchten wir ja nur eines un-
ter Wahrung der Sicherheit für 
alle der Sonne entgegen wan-
dern. In reiner Bergluft wieder  
unbeschwert durchatmen, neue 
Energie tanken und das leidige 
Thema für ein paar Stunden hinter 
uns lassen.
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Chères tireuses vétéranes et chers 
tireurs vétérans,
Nous n’oublierons pas l’année 2020. 
Le coronavirus a bouleversé nos vies. 
Peu de choses ont pu avoir lieu l’année 
dernière dans la vie associative et 
dans le secteur privé comme prévu ini-
tialement. Beaucoup de choses ont 
été compliquées, retardées, voire tout 
à fait impossibles. Nous avons été 
confrontés à de nouveaux défis, et 
même notre comportement a connu 
des changements profonds et parfois 
douloureux. Notre approche de la 
proximité a particulièrement changé. 
Du jour au lendemain, elle n’allait plus 
de soi. Un embrassement, des heures 
avec des petits-enfants ou une visite à 
la maison de retraite et de soins sont 
devenus problématiques. L’accompa-
gnement de la mort n’a été autorisé 
que dans des cas exceptionnels. 
Même l’Eglise a temporairement sus-
pendu son assistance spirituelle.

Nous, les vétérans, avons été décla-
rés «  groupe à risque » uniquement 
en raison de l’âge. Isolés, en partie 
évités, regardés avec suspicion, quand 
nous osions faire nous-mêmes les 
achats. Pour beaucoup d’entre nous, 
pendant des mois, le smartphone a 
été le cordon ombilical avec le monde 
extérieur. La distance sociale, l’isole-
ment et les interdictions de visite ont 
causé de nombreux problèmes aux 
personnes et nous osons seulement 
espérer qu’à un moment donné, nous 
retrouverons le chemin du retour à la 
«  normalité », où la proximité, la cor-
dialité, une pression des mains décon-
tractée ou un embrassement peuvent 
redevenir la règle.

La possibilité d’un nouveau départ 
s’offre dans le contexte de l’année 
écoulée et de l’entrée dans la nouvelle 
année. L’ancien est fini, le nouveau 
n’est pas encore réalisé ! Profitons de 
l’occasion pour ouvrir le Nouvel An 
avec son premier jour sans soucis et 
en toute liberté. Peu importe la dimen-
sion de cette étape de changement, 
nous pouvons le faire selon nos idées, 
selon nos propres besoins. Un pro-
verbe japonais dit : «  Il y a un maintien 

dans la marche, un gain dans la perte, 
à la fin un nouveau départ ». Pour 
cela, je vous souhaite le courage et la 
main heureuse dans le choix.

Parfois, il y a de vieux conflits que 
nous avons différés ou écartés tout au 
long de l’année. Qui sait, peut-être 
qu’il serait utile d’appeler les choses 
par leur nom, d’avoir une conversation 
et de résoudre ainsi le problème sup-
posé. La nouvelle année est d’autant 
plus facile à embrasser quand nous 
avons fait l’un et l’autre, mais aussi 
lorsque nous la laissons tranquille et 
que nous l’acceptons comme il se 
doit. Se mettre sous pression avec 
des intentions est le plus souvent 
contre-productif. Nous n’avons pas be-
soin de changer notre vie en quelques 
jours. La plupart du temps, il suffit de 
prendre conscience de ce que nous 
voulons changer au cours de la nou-
velle année. Quels souhaits et besoins 
nécessitent-ils plus d’attention et d’es-
pace. Après tout, nous avons une an-
née entière et nous n’avons pas be-
soin de nous précipiter.

Au nom du Comité central, je vous 
présente les vœux les meilleurs pour 
la nouvelle année. Que l’année à venir 
vous préserve de la maladie et main-
tienne supportables les charges de 
l’âge. Que vous trouvez la force de sur-
monter avec espoir et confiance la 
peur de l’incertitude. Avoir confiance 
en soi, ne pas se laisser isoler par l’agi-
tation médiatique. Le courage et la dé-
termination de participer à la vie so-

ciale par un comportement respon-
sable. Malgré la situation momentané-
ment difficile, beaucoup de moments 
heureux entre amis, la sécurité ainsi 
que la sollicitude vécue et la proximité 
dans le cercle de la famille enrichissent 
la vie quotidienne. Chaque jour se pro-
duit une expérience qui amène le sou-
rire sur vos visages et contribue à em-
bellir votre vie. Connaitre la grâce de la 
satisfaction et du bonheur pour que le 
témoignage d’Antoine de Saint-Exu-
péry se réalise : « C’est bien quand le  
temps qui passe ne nous apparaît pas 
comme quelque chose qui nous 
consume ou nous détruit, mais comme 
quelque chose qui nous complète. »

Je voudrais lier les vœux du Nouvel 
An à un appel à tous les tireuses vété-
ranes et tireurs vétérans. Une société, 
ou même l’association vit et prospère 
avec et par ses membres actifs. Alors 
rassemblez votre courage, surmontez 
la peur, appuyez-vous sur une 
confiance positive et la divine provi-
dence – quittez vos salons et partici-
pez à nouveau activement aux mani-
festations de tir et aux événements 
sociaux des vétérans. Il n’y a pas de 
vie sans risques. Ce qui signifie qu’en 
fin de compte, il n’est guère possible 
d’échapper à son destin prédéter-
miné.

Encore une fois «  une bonne An-
née » et avec nos salutations chaleu-
reuses du tireur.

Votre Président central
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Ergebnisse der  
Präsidenten- 
konferenz vom 
12.11.2020, in Reiden 

Die Präsidentenkonferenz vom 12. No-
vember wurde vom Zentralvorstand 
aufgrund der kritischen Lage in einzel-
nen Kantonen sowie der vom Bundes-
rat angeordneten verschärften Mass-
nahmen zum Corona-Virus abgesagt. 
Zur Sicherstellung des Verbands- 
betriebes sowie der zeitgerechten  
Inkraftsetzung diverser Reglemente 
hat der Zentralvorstand beschlossen, 
die für die PK VSSV 2020 traktandier-
ten Geschäfte auf dem Zirkularweg zu 
erledigen. Informationen, in Form ei-
ner Botschaft zu den einzelnen Trakt-
anden, wurden den Verbänden bereits 
vor der Absage zugestellt.

Zum Entscheid vorgelegt wurden 
das Protokoll der PK VSSV 2019,  
Änderungsanträge des Zentralvor-
standes für die Anpassung der Regle- 
mente EK, EK-AUSZ, SVEM-HR und 
SVEM-FN. Die Änderungen der Regle-
mente basiert auf dem Auftrag der  
PK 2019 zur Trennung der bisherigen 
Reglemente in Reglement und Aus-
führungsbestimmung. Der Verband 
der Luzerner Schützenveteranen hat 
im Auftrag der Zentralschweiz und des 
Tessins einen Antrag eingereicht, der 

verlangt, dass die AFB, genau wie die 
Reglemente, der PK zum Entscheid 
vorzulegen sind. Der Zentralvorstand 
vertritt dagegen die Meinung, dass 
die AFB in die Kompetenz des ZV fal-
len. Er wollte aber den Bedenken der 
Zentralschweiz und des Tessins Rech-
nung tragen, indem er einen Gegen-
vorschlag zur Handhabung der Kom-
petenzen bei den AFB unterbreitete, 
welcher ein Vetorecht einer Mehrheit 
der Kantonalverbände vorsieht.  
Dadurch erhalten die KV bzw. der RV 
ein Mitbestimmungsrecht, sofern 
sich eine Mehrheit dafür findet und 
die PK kann abschliessend über Ände-
rungen von Ausführungsbestimmun-
gen befinden. Zu diesem Zweck wird 
der DV VSSV 2021 eine entsprechen-
de Statutenrevision beantragt. 

Der ZV legte keinen Budgetvor-
schlag 2021 vor, weil der Rechnungs-
abschluss 2020 noch nicht vorliegt 
und damit die finanzielle Auswirkung 
von COVID-19 nicht bekannt sind.  
Die PK wird im Januar 2021 per zwei-
tem Zirkularbeschluss über den Bud-
getantrag entscheiden. Da die PK 
2020 aus den eingangs erwähnten 
Gründen nicht physisch durchgeführt 
wurde, entfielen die persönlichen  
Informationen aus dem Zentralvor-
stand sowie zu wichtigen Verbands-
geschäften. Immerhin enthielt die 
Botschaft zu den Traktanden die Kern-
aussagen dazu.

Die Präsidentenkonferenz 2020 fasste 
auf dem Zirkularweg folgende Be-
schlüsse:
• Erteilte einstimmig das grundsätzli-

che Einverständnis, dass die traktan-
dierten Geschäfte der PK VSSV 2020 
auf dem Zirkulationsweg entschie-
den werden können.

• Genehmigte das Protokoll der Präsi-
dentenkonferenz 2019.

• Lehnte den Antrag der Zentral-
schweiz und des Tessins bezüglich 
der alleinigen Entscheidungskompe-
tenz der PK bei Ausführungsbestim-
mungen ab.

• Stimmte dem Gegenvorschlag des 
Zentralvorstandes zur Einführung ei-
nes Vetorechts der KV bzw. des RV 
vor der Inkraftsetzung von AFB zu.

• Genehmigte die Anpassungen des 
Reglements für die Einzelkonkurrenz 
(EK), des Reglements für die Aus-
zeichnung der Sieger in der Einzel-
konkurrenz (EK-AUSZ) sowie der 
Reglemente für die Heimrunde der 
Schweizerischen Veteranen Einzel-
meisterschaft (SVEM-HR) und den 
JU+VE-Final (SVEM-FN).

• Stimmte dem besonderen Vorgehen 
zur Erstellung und Genehmigung 
des Budgetantrages 2021 des Zen- 
tralvorstandes zu.

Mit kameradschaftlichem  
Schützengruss

Der Zentralpräsident
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Résultats de la  
Conférence des  
Présidents 2020

La Conférence des Présidents du 12 
novembre 2021 a été annulée par le 
Comité central en raison de la situation 
critique dans les différents cantons et 
des mesures renforcées contre le 
virus corona ordonnées par le Conseil 
fédéral. Afin d'assurer le fonctionne-
ment de l'Association et l'entrée en vi-
gueur en temps voulu des différents 
règlements, le Comité central a décidé 
que les affaires à l'ordre du jour de la 
CP ASTV 2020 seront traitées par voie 
de circulation. Des informations, sous 
la forme d'un message sur les diffé-
rents points de l'ordre du jour, ont été 
envoyées aux Associations avant 
même l'annulation.

Le procès-verbal de la CP ASTV 
2019 ainsi que les propositions du Co-
mité central pour l'adaptation des rè-
glements CI, CI-DIST, CSIV-TD et 
CSIV-FN ont été soumis pour déci-
sion. Les modifications des règle-
ments sont basées sur le mandat de la 
CP 2019 de séparer les règlements 
précédents en règlements et disposi-
tions d'exécution. Au nom de la Suisse 
centrale et du Tessin, l'Association 
cantonale lucernoise des tireurs vété-
rans a soumis une proposition qui 

exige que les DE, tout comme les rè-
glements, soient soumis à la CP pour 
décision. Le Comité central, en re-
vanche, estime que les DE relèvent de 
la compétence du CC. Toutefois, il a 
souhaité tenir compte des préoccupa-
tions de la Suisse centrale et du Tessin 
en soumettant une contre-proposition 
sur l'application des compétences des 
DE qui prévoit un droit de veto de la 
majorité des Associations cantonales / 
Association régionale. Cela donne aux 
AC et à l'AR un droit de participation, 
s'il y a une majorité en faveur, et la CP 
peut en conclusion décider des modi-
fications des dispositions d'exécution. 
À cette fin, une révision correspon-
dante des statuts sera proposée à l'AD 
ASTV 2021. Le CC n'a pas soumis de 
proposition de budget 2021, car l'état 
des comptes 2020 n'est pas encore 
disponible et donc l'impact financier 
de COVID-19 n'est pas connu. La CP 
se prononcera sur la proposition de 
budget en janvier 2021 par une deu-
xième décision par voie de circulation. 
Étant donné que la CP 2020 n'a pas 
été mis en œuvre physiquement pour 
les raisons mentionnées ci-dessus, 
les informations personnelles du Co-
mité central et sur les affaires impor-
tantes de l'Association ont manqué. 
Après tout, le message sur les points 
de l'ordre du jour contenait les princi-
pales déclarations à ce sujet.

La Conférence des Présidents 2020 a 
pris les décisions suivantes par voie de 
circulation :
• Accord de principe unanime pour 

que les questions à l'ordre du jour de 
la CP ASTV 2020 puissent être déci-
dées par voie de circulation.

• A approuvé le procès-verbal de la 
Conférence des présidents de 2019.

• A rejeté la proposition de la Suisse 
centrale et du Tessin concernant la 
compétence décisionnelle exclusive 
de la CP en matière des dispositions 
d'exécution.

• A approuvé la contre-proposition du 
Comité central visant à introduire un 
droit de veto pour les AC respective-
ment l’AR avant l'entrée en vigueur 
des DE.

• A approuvé les modifications du rè-
glement du concours individuel (CI), 
du règlement d'attribution d'une dis-
tinction aux vainqueurs des concours 
individuels (CI-DIST) ainsi que des 
règlements du Championnat suisse 
individuel des vétérans tour à domi-
cile (CSIV-TD) et de la finale JU+VE 
(CSIV-FN).

• A approuvé la procédure spéciale 
pour la préparation et l'approbation 
de la proposition de budget 2021 du 
Comité central.

Avec le salut amical du tireur
Le Président central
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HV SVBM vom 6. Februar 2021
Die 95. ordentliche Hauptversammlung, von Samstag, 
6.  Februar 2021, kann wegen Covid-19 nicht wie üblich 
durchgeführt werden.

Zulässig ist eine schriftliche Beschlussfassung über die 
traktandierten Geschäfte. Auch wenn die Statuten keine 
solche Regelung enthalten, ist sie jetzt möglich: Die Verord-
nung drei des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämp-

fung des Coronavirus (COVID-19) vom 19.06.2021 sieht die 
Möglichkeit zur Beschlussfassung auf schriftlichem Weg 
als Alternative zur physischen Versammlung in Artikel 27 
explizit vor. 

Der Jahresbericht mit Traktandenliste, Abstimmungsfor-
mular und Schiessplänen kommt Mitte Januar in den Ver-
sand. Die Maifahrt für EV ist in Planung; wir hoffen auf bes-
sere Zeiten

Ausblick auf das Jahr 2021

Vorstandsreise:  
Vom WNF zum  
Tresor der SNB 

Kurt Gemmet leitete den diesjäh-
rigen Vorstandsausflug unter dem 
Motto «back to the roots» südlich 
der Berner Alpen. 

In Brig nahm er die mit dem «Lötsch-
berger» Anreisenden in Empfang, 
führte sie zum Kaffeehalt in Naters 
und anschliessend zum WNF. Der 
Rundgang begann beim imposanten 
Alpenrelief, zeigte einen Querschnitt 
durch den Naturraum der Alpen und 
endete mit einer virtuellen Bergfahrt 

im Salonwagen der Jungfraubahn. Die 
Zeit drängte: Mittagessen im Bellevue 
und Fahrt im Postauto zur Festung  
Naters. Unter der Leitung ehemaliger 
Angehöriger der Festungsbesatzung 
erfuhren wir viel über Planung, Bau 
und Wirkungsweise dieses Werkes. In 
einem Teil des Bunkers befand sich be-
sondere Munition: die SNB verlagerte 
während des zweiten Weltkrieges ihre 
Gold- und Geldreserven in verschie-
dene Festungen im Alpenraum. Der 
Tresor im Werk Naters blieb bis in die 
60-er Jahre in Betrieb. 
Vor der Heimfahrt bot das von Kurt 
Gemmet offerierte «Zvieri» im reno-
vierten Speisesaal Gelegenheit zu Fra-
gen an die kompetenten Festungsfüh-

rer. Während des gemütlichen Teils 
erfuhren wir noch viel über den Tages-
ablauf der Mannschaft, Beobachtungs- 
und Zielräume und natürlich über den 
Geldaustausch im Tresor der SNB. Dir 
Kurt vielen Dank für die Organisation 
und den Festungsapéro, wir haben ei-
nen abwechslungsreichen Tag erlebt. 

BERNMittelland

Tel. 031 731 02 57
hr.staudenmann@sv-bernmittelland.ch

Den SVBM zum  
Jahreswechsel

Bleiben wir trotz schwieriger Um-
stände zuversichtlich für 2021: 

Ein wenig Freude, ein wenig Glück, ein 
wenig Vorwärts und nie zurück.
Der Vorstand SVBM

Rückblick 2020
Die SVBM waren trotz Corona-beding-
ter Einschränkungen aktiv. Nachfol-
gend eine kurze Bilanz (Resultate sind 
auf der Homepage sv-bernmittelland.
ch aufgeschaltet). 

• Dieses Jahr wurde das erste Mal ei-
ne Jahreskonkurrenz durchgeführt. 
Mitgemacht haben 35 Gewehr- und 
6 Pistolenschützen.

• SVEM: 199 Gewehrschützen, 20 
Pistolenschützen 50 m, 49 Pistolen-
schützen 25 m 

• FS: 480 Teilnehmer 300 m, 279 Teil-
nehmer 50 / 25 m 

• Das Jahresschiessen wurde als 
Heimrunde durchgeführt: 163 Ge-
wehrschützen, 25 Pistolenschützen 
50 m, 33 Pistolenschützen 25 m, 
Kombination Gewehr / Pistole 6 Teil-
nehmer. Claude Wuischpard (3), Hin-
terkappelen, gewinnt die Kombinati-
on, Walter Portner (33), Neuenegg, 
den Schürlitz. 

Einführung in die Gletscherkunde

Alpenrelief
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GRAUBÜNDEN
Tel. 081 322 12 19
max.buchli@bluewin.ch

Jubiläums-General-
versammlung 2021

Die Generalversammlung des BS-
VV findet in der Regel jährlich am 
letzten Samstag vom Monat Feb-
ruar statt. 

Wir befinden uns immer noch in einer 
speziellen Lage. Und genau aus die-
sen Gründen planen wir die nächste 
Generalversammlung 2021 in grösse-

ren Räumlichkeiten, mit der festen 
Hoffnung, die GV auch durchführen zu 
können.

Unsere Jubiläums-Generalver-
sammlung findet neu am 01. Mai 2021 
um 13.30 Uhr im Eventzentrum Forum 
im Ried in Landquart statt.

Um die vorgeschriebenen Pandemie- 
Bestimmungen erfüllen zu können, 
benötigen wir umfangreichere Platz-
verhältnisse. In der Cantinetta Bialla in 
der Ems Chemie sind leider die Mög-
lichkeiten nicht vollumfänglich vorhan-
den.

Aus diesen Gründen hat der Vorstand 
des Bündner Schützen-Veteranen- 
Verbandes bereits vor einiger Zeit 

entschieden, die nächste General-
versammlung, in den Räumlichkeiten 
des Eventzentrums Forum im Ried in 
Landquart durchzuführen.

Wir bitten alle Schützenveteranin-
nen und Schützenveteranen des BSVV 
das Datum vom 01. Mai 2021 für die 
Jubiläumsgeneralversammlung be-
reits jetzt in der Agenda vorzumerken 
und zu reservieren.

Mit den Unterlagen und der Einla-
dung zur Generalversammlung, wer-
den wir zu gegebener Zeit, die defini-
tive und aktuelle Situation mitteilen.

Vorstand BSVV

BERNOberaargau

Tel. 034 445 34 36
huberfranz@besonet.ch

Ausschreibung der 
Jahreskonkurrenz 
2021

Die Jahreskonkurrenz, als zusätz-
licher Wettkampf (Königsdiziplin) 
wird für alle Veteraninnen und Ve-
teranen im Verbandsgebiet ausge-
schrieben. 

Der Vorstand freut sich auf eine 
möglichst hohe Beteiligung.

Dieser Wettkampf umfasst nachfol-
gende Stiche je Distanz:
• Obligatorisches Bundesprogramm 

OP
• Eidgenössisches Feldschiessen FS
• Einzelkonkurrenz am Jahresschies- 

sen EK
• Schweizerische Veteranen-Einzel-

meisterschaft SVEM

Bitte das entsprechende Reglement 
beachten (www.svboa.ch).

Die Teilnahme ist gratis!
25 % der Teilnehmer / innen erhalten 
eine Kranzkarte zu CHF 10.–

Die Resultatmeldung erfolgt mit der 
Karte mitten im Jahresbericht (farbig) 
bis 17. September 2021.

Hauptversammlung 2021 und 
Veteranen-Jass 2021
Aufgrund der Corona-Situation hat der 
Vorstand beschlossen, sowohl die für 
den 20. Februar 2021 geplante Haupt-
versammlung in Gondiswil als auch 
den Veteranen-Jass 2021 im Gasthof 
Rudswilbad in Ersigen abzusagen.

Saison 2021
Damit die Saison 2021 ordnungsge-
mäss in Angriff genommen werden 
kann, sind die Verbandsmitglieder auf-
gerufen, zu den im Jahresbericht ab-
gedruckten Geschäften ihre Stimme 
mittels Abstimmungsformular abzuge-
ben.

Franz Huber
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LUZERN
Tel. 041 978 14 20
sonne-luthern@bluewin.ch

Hans hat während vielen Jahren mit 
grosser Tatkraft und Erfolg den Pis-
tolenclub Escholzmatt massgeblich 
mitgeprägt. Er amtete zwei Mal als 
Präsident, das erste Mal von 1972 bis 
1978. Unter seiner Leitung wurden in 
den Jahren 1975 bis 1977 der Neu-
bau- und Umbau der 50 m Schiessan-
lage und die 25 m Duellanlage erstellt. 
Aus dem alten Holzhüttli entstand ein 
schmuckes Schützenhüsli mit einer 
Schützenstube. Von 2017 bis 2020 
präsidierte Hans wiederum den PCE. 
Es gab erneut einen weiteren Schub 
vorwärts. Die Eigentumsverträge 
wurden neu ausgehandelt und grund-
buchamtlich eingetragen. 2018 sind 
die neuen Statuten in Kraft getreten. 
Die vom Staat vorgeschriebenen Sa-
nierungen wurden ausgeführt, d.h. die 
Lärmschutzwände erstellt und die Ku-
gelfanganlagen 25 m und 50 m gebaut.

Weitere wichtige Daten waren: 
Das 1973 gegründete Schybipistolen- 
Gruppenschiessen und das alljährlich 
mit Erfolg durchgeführte Schützenlot-
to.

Sportliche Leistungen
Das grosse Hobby von Hans Schnyder 
war der Schiesssport. Viel und oft hat 
er von den Militärweltmeisterschaften 
erzählt, für die er sich qualifiziert hat-
te. Weit weg von Escholzmatt wurde 
in Fort Benning im Staat Georgia ein 
CISM Wettkampf durchgeführt. Er hat 
Glanzresultate erzielt und ist gleichzei-
tig als begnadeter Musiker aufgetre-

ten. Nebst der Pistole hat Hans noch 
das Alphorn auf Reisen mitgenommen. 
So hat er im grossen Festzelt, wo sich 
über tausend Personen zur Unterhal-
tung getroffen haben, die schönsten 
Alphorntöne erklingen lassen und 
zur Freude hat sein Schützen-Freund 
Sigisbert die Schweizerfahne im Takt 
geschwungen. Das war eine «Gaudi»! 
Das Alphorn hat Hans einem begeis-
terten Zuhörer auf der Stelle verkauft. 
Mit seinen Schützenfreunden hat er 
noch weitere Schiessanlässe in frem-
den Ländern besucht. Weitere Desti-
nationen waren: Südamerika, Skandi-
navien, Afrika, Ägypten (Kairo) etc. In 
der Schweiz war Hans Schnyder an 
vielen Schiessanlässen anzutreffen, so 
an Eidgenössischen-, Kantonalen- und 
Historischen Schiessen. An unzähli-
gen Vereinsgruppenschiessen auf die 
Distanzen 25 m und 50 m in allen Dis-
ziplinen war er dabei. Als treffsicherer 
Schütze war er stolz auf die Auszeich-
nungen wie Medaillen, Becher, Wap-
penscheiben und vieles mehr. Im Jahr 
2011 wurde Hans Schnyder anlässlich 
der Generalversammlung des Verban-
des Luzerner Schützen-Veteranen mit 
der Ehrennadel ausgezeichnet und 
heuer als Ehren-Veteran geehrt. 

Ein grosser Dank an Hans Schnyder
Noch viele schöne unvergessliche 
Begebenheiten könnte man erwäh-
nen. Über Vorkommnisse die nicht 
niedergeschrieben sind, kann sich je-
der über die Erinnerungen Gedanken 

machen, das Fröhliche, die Freund-
schaften und das kameradschaftliche 
Zusammensein beim Singen und bei 
einem Glas Wein.

Hans ist nicht mehr da wo er war – 
aber er ist überall da, wo wir sind!

Im Namen aller Mitglieder des PCE
Ernst Portmann, Ehrenpräsident 

NACHRUF
HANS SCHNYDER 5.3.1940 – 30.9.2020

Traurig und betroffen mussten wir Abschied nehmen von unserem geschätzten Hans Schnyder
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SCHWYZ
Tel. 055 440 27 91
fj.zueger@bluewin.ch

Rückblick und  
Ausblick

Die Schwyzer Schützenveteranen 
schauen auf das Jahr 2020 zurück 
und werfen einen Blick in die Zu-
kunft.

Der Vorstand des Schwyzer Schüt-
zenveteranenverbandes hätte noch so 
gerne an dieser Stelle über viele gute 
Leistungen seiner Veteranenschützen 
aus der Schiesssaison 2020 berichtet. 
Aber eben manchmal kommt alles 
anders. Unsere Anlässe (Versamm-
lungen und Schiesswettkämpfe) wa-
ren aufgegleist bis sich dann eben der 
Stopp durch das Coronavirus ergab.

Alles was unser Schiesswesen im 
2020 betraf lief ab dem Sommer mehr 
oder weniger auf Sparflamme. 

Das zeigte sich denn auch in den 
Minderbeteiligungen bei den doch 

noch durchgeführten Schiessanläs-
sen (Feldschiessen, Einzelkonkur-
renz und Schweizerische Veteranen- 
Einzelmeisterschaft). Eine Minderbe-
teiligung heisst aber nicht unbedingt, 
dass sich damit schlechtere Resultate 
ergeben. 

So durfte sich der Vorstand des 
SVVS an einem Maximum-Resultat im 
Feldschiessen durch Bruno Besmer, 
Bennau, sowie tolle Resultate in der 
SVEM freuen, bei der sich ca. 20 

Schützen (basierend auf den Teilnah-
me-Limiten 2019) für den abgesagten 
JU+VE-Final qualifiziert hätten. 

Ihnen allen sei zu diesen ausseror-
dentlichen Resultaten nochmals herz-
lich gratuliert.

Nun gilt es aber nach diesem Aus-
nahmejahr vorwärts zu schauen. Wir 
können nur hoffen, dass sich bald wie-
der eine Normalität ergibt und die di-
versen Anlässe im üblichen Rahmen 
abgehalten werden können. 

18. Februar 2021
Generalversammlung Unterverband Höfe in Feusisberg

19. März 2021
Generalversammlung Unterverband March in Tuggen

27. März 2021
111. Kantonale Veteranen-Jahrestagung in Schübelbach

17. April 2021
Delegiertenversammlung des VSSV in Herisau

25. / 26. Juni 2021
Kantonales Veteranenschiessen 300 m in Schübelbach und 
50 / 25m in Pfäffikon / SZ

13. August 2021
Veteranenschiessen Unterverband March in Altendorf

25. August 2021
Veteranenschiessen Unterverband Höfe in Pfäffikon / SZ

28. August 2021
Veteranenschiessen und Generalversammlung Unterver-
band Innerschwyz in Ried-Muotathal

11. September 2021
Veteranenschiessen und Generalversammlung Unterver-
band Einsiedeln in Trachslau

30. Oktober 2021
JU+VE-Final in Thun

Schützenveteranen-Verband  
Kanton Schwyz

Bruno Eggenschwiler,  
Aktuar und Pressechef 

Veranstaltungskalender 2021
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ZÜRICH Bülach

Tel. 044 836 79 39
joggi.md11@gmx.ch

ZÜRICH Pfäffikon/Uster

Tel. 044 948 06 93
r.kneubuehl@bluewin.ch

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 möglichst 
viele von Euch wieder antreffen werden. 

Und natürlich auch: GUET SCHUSS im 2021! 
GEBT GUT AUF EUCH ACHT UND BLEIBT GESUND! 

Vorstand SVPU


