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Liebe Schützen- 
veteraninnen 
und Schützen-
veteranen 

Medizin Teil 2
Wege zum hip-
pokratischen
Eid. Die medizi-
nische Ausbil -
dung muss man 

sich bei den Naturvölkern in der übli-
chen sippengebundenen Generations-
folge denken, aber auch im Sinne 
schamanistischer Lehre. Herrscher 
oder hohe Würdeträger, die zugleich 
als übermenschliche Ärzte verehrt 
wurden, gab es in Ägypten und in Chi-
na. In Ägypten ist es Imhotep (um. 
2700 v. Chr.), eine historische Persön-
lichkeit zu Lebzeiten des Königs Djo-
ser aus der 3. Dynastie. Als oberster 
Bauingenieur war er für den Bau der 
Stufenpyramide zu Sakkara verant-
wortlich. Als «Vorsteher der Bauten» 
hat er Schriften verfasst und war Arzt. 
Als Heilgott ist er später neben ande-
ren Heilgöttern verehrt worden. In 
China gab es bis in die jüngste Zeit 
noch an vielen Orten die «Tempel der 
Medizinkönige», in denen man dem 
Roten Kaiser der «Medizinweisen», 
dem Gelben Kaiser, dem «Medizinkö-

nig» und einer ganzen Reihe verstor-
bener grosser Ärzte aus geschichtli-
cher Zeit Opfer brachte. In Ägypten 
wurden die Ärzte an Priesterschulen 
ausgebildet, da das kosmische und 
medizinische Wissen eng zusammen-
hing. Auch in China wird schon früh 
eine geregelte Ausbildung für Ärzte 
eingeführt, nämlich zur Zeit der Chou 
(1122 – 247 v. Chr.). Man unterschied 
an den Medizinschulen vier Fakultä-
ten, nämlich Diätetik, Innere Medizin, 
Chirurgie und Tierheilkunde, die Leis-
tungen der Ärzte wurde taxiert, die 
Honorare entsprechend gestuft.

Aus den Aufzeichnungen des Papy-
rus Ebers (einer der ältesten noch  
erhaltenen medizinischen Texte aus 
dem alten Ägypten) kennt man die Art, 
die Krankheit zu untersuchen. Der 
Anamnese folgt der Behandlungsvor-
schlag. Auch wird vor unheilbaren Fäl-
len gewarnt. So lautet ein solcher  
Fall: «Wenn du jemanden mit einer 
vorgewölbten Brustgeschwulst unter-
suchst, so sollst du finden, dass der 
Tumor in die Brust ausgedehnt infilt-
riert ist und sich hart anfühlt wie eine 
grüne Hamsetfrucht (eine Stechapfel-
sorte). Du sollst in diesem Fall sagen: 
Wenn jemand einen Brusttumor hat, 
ein Leiden also, mit dem ich ringen 
möchte, so gibt es keine Behandlung.» 
Hier ist nicht mehr von Magie die Re-
de, sondern bereits von Medizin. Dar-
an kann man auch den Fortschritt 
messen, welcher durch eine moderne, 
naturwissenschaftlich orientierte Me-
dizin, für die Brustkrebs zu einem ho-
hen Prozentsatz heilbar geworden ist.

Wenn ein Vergleich zwischen dem 
medizinischen Können der Ärzte un-
terschiedlicher Kulturen aus verschie-
denen Gründen unmöglich ist, so gibt 
es doch vielleicht eine ärztliche Ethik, 
wie sie etwa mit dem Eid des Hippo-
krates zum Ausdruck kommt und im 
christlichen Abendland zu besonderer 
Höhe entwickelt ist: «Ich schwöre bei 
Apollon, dem Arzte und bei den ande-
ren Heilgöttern als Zeugen, dass ich 
nach bestem Wissen und Gewissen 
dieses Gelöbnis und seine Verpflich-
tung erfüllen werde. Ich will meine 

Lehrer der Heilkunst gleich meinen El-
tern achten. Mit ihnen werde ich mei-
nen Lebensunterhalt teilen und in der 
Not zu ihnen stehen. Selbstlos will ich 
die ärztliche Lehre ihren wie auch mei-
nen Schülern weitergeben. Ich will 
meine Ratschläge und Verordnungen 
zum Heil der Kranken nach bestem 
Wissen und Können geben. Meine Pa-
tienten werde ich dabei schützen, vor 
allem was ihnen schaden könnte oder 
unrecht täte. Niemals werde ich ein 
tödlich wirkendes Mittel verabreichen 
noch einen Rat dazu erteilen, selbst 
wenn man mich dazu auffordern soll-
te. Niemals werde ich einer Frau zu ei-
ner Abtreibung verhelfen. Denn heil 
und rein will ich mein Leben halten 
und meine Kunst. Wenn ich des Kran-
ken Haus betrete. So soll dies ihm nut-
zen und frommen. Keinem soll Un-
recht geschehen und niemandem will 
ich zu nahetreten, zumal nicht Frauen. 
Was ich in meiner Praxis auch zu se-
hen und zu hören bekomme, ich wer-
de darüber schweigen und nichts ver-
lauten lassen. Die Wahrung dieses 
Geheimnisses sei dem Arzt eine heili-
ge Sache! Wenn ich nun den Eid halte, 
so soll mir im Leben wie in der Kunst 
der Segen nicht ausbleiben, Ruhm und 
Ansehen auch für die folgenden Zei-
ten. Verachtung soll mich treffen, 
wenn ich je treulos werden sollte».

Vermutlich wird ein Schamane nur 
die Angehörigen seines Stammes be-
handeln, keine Fremden, obwohl man 
auch das nicht wird verallgemeinern 
dürfen. Dass ein Kranker, bei Jäger- 
und Wildbeuterstämmen eine Last ist, 
liegt auf der Hand. Erst der Nahrungs-
mittelüberschuss in Form von Vorrä-
ten der höheren Ackerbaukulturen und 
die Differenzierung der Tätigkeiten 
durch die Sesshaftigkeit hat die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, dass 
man sich die Hilfe der nächsten Ange-
hörigen hat leisten können. Mit ande-
ren Worten, erst eine wenn auch be-
grenzte Leistungsgesellschaft ist 
Bedingung für ärztliche Bemühungen 
wie für Barmherzigkeit. Ärztliche Ethik 
hat es also überall dort gegeben, wo 
Männern (es gab auch weibliche Me-

 Bernhard Lampert

Zum Titelbild 

Wenn sich so viele Junikäfer an einer 
Rosenknospe gütlich tun, dann wird 
sich daraus kaum mehr eine schöne 
Blüte entwickeln können. Sinnbildlich 
dafür der Verlauf der ersten Jahres-
hälfte dieses Jahres. Das kleine Virus 
behindert die Entfaltung sozialer Kon-
takte und die Ausübung unseres Spor-
tes. Die dadurch entstandenen Schä-
den und Nachwirkungen sind unver-
kennbar, die es zu minimieren gilt. In-
dem wir uns aufraffen und uns nicht 
von einer Epidemie von liebgeworde-
nen Gewohnheiten abhalten lassen.
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dizinmänner!) die Aufgabe zugeteilt 
war, andere Menschen zu heilen und 
wo ein gesellschaftliches Interesse an 
dieser Art Tätigkeit bestand.

In Ägypten gab es den «Chefarzt 
von Ober- und Unterägypten», die 
Spitze einer straffen hierarchischen, 
ständischen Gliederung, an deren un-
terem Ende so etwas wie ein «Bader» 
stand, ein Wundarzt, dessen Hierogly-
phe aus einem Salbentöpfchen und ei-
nem Messer, Pfeil oder Brenneisen 
bestand. Man weiss, dass es Spezia-
listen gab, den «Hirten des Afters» 
oder den Zahnarzt, den Augenarzt 
oder den «Kenner der inneren Flüssig-
keiten». Das waren allerdings Männer, 
die nicht mehr kannten als diesen Kör-
perbereich, also keine Fachärzte nach 
abgeschlossener Allgemeinbildung. 

Über das medizinische Wissen der 
Ägypter gibt es eine umfangreiche Li-
teratur, in der von Herzkranzgefässer-
krankungen bis zur Urämie (Vergiftung 
des Blutes aufgrund von ungenügen-
der Nierenfunktion) alles behandelt 
wurde. Es gab die sogenannte «Dreck-
apotheke und raffinierte Medizin, 
selbst Zäpfchen. Als die Ägyptische 
Medizin «geschichtlich» (als wahr, 
existent bewiesen) wurde, so um 
3000 v. Chr., hatte sie schon einen lan-
gen Weg hinter sich. Ethische Doku-
mente kennt man nicht. Wohl war es 
aber in der Antike von Nutzen, in Ägyp-
ten Medizin studiert zu haben. Die ma-
gische und empirisch-rationelle Me-
thode durchdringen einander und die 
ausgeprägte Organisation setzt ein re-
ligiös verankertes Standesbewusst-
sein voraus. Auch eine Art bestimmter 
Ethik.

Über die altindische Medizin weiss 
man in dieser Hinsicht besser Be-
scheid. Hier findet sich schon in der 
Spruchweisheit viele Zeugnisse ärztli-
cher Weisheit. Ein indischer Spruch 
heisst: «Ist man krank, so ist der Arzt 
dein Vater, ist man genesen, so ist er 
ein Freund und ist die Gesundheit wie-
der hergestellt, so ist er dein Hüter.» 
Andererseits wusste man: «Ärzte le-
ben von Kranken, Weiber von Verlieb-
ten, Opferpriester von Opfernden, 

Fürsten von Streitenden, Kluge  
von Toren.» Aus der brahmanischen 
Periode (ca. 800 v. Chr. – 1000 n. Chr.) 
stammt der folgende Lehrsatz: «Ein 
Arzt, welcher Erfolg für seine Praxis 
und seinen Erwerb, seinen guten Na-
men und einst den Himmel wünscht, 
der muss für das Wohl aller Lebenden 
– zuerst des Brahmanen und der Kuh 
– bitten alle Tage, wenn er aufsteht 
und zu Bett geht. Mit ganzer Seele 
muss er um die Heilung des Kranken 
sich bemühen. Selbst wenn sein eige-
nes Leben auf dem Spiel steht, darf er 
dem Kranken kein Leid antun und nicht 
einmal in Gedanken dem Weib eines 

anderen zu nahetreten, noch auch sei-
ner Habe. In Kleidung und Äusserlich-
keiten soll er einfach, soll kein Trinker 
sein und schlechter Gesellschaft fern-
bleiben. Seine Rede sei zart, klar, an-
genehm, wahr, zweckmässig und ge-
messen. Er erwäge Ort und Zeit, 
befleissige sich des Nachdenkens und 
suche stets seine Kenntnisse zu we-
cken, zu unterstützen und zu fördern.» 
In der Unterrichtspraxis gingen Theo-
rie und praktische Unterweisung Hand 
in Hand, weil «durch Anhörung allein 
niemand zu ärztlichem Beruf befähigt 
wird». Man forderte eine Ausbildung 
in Medizin und Chirurgie, denn der 

Hippokrates von Kos 460–370 v. Chr.
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Arzt, dem die Kenntnisse eines der 
beiden Zweige abgingen, gliche «ei-
nem Vogel mit nur einem Flügel». Als 
der Buddhismus sich gegen den Brah-
manismus als eine aristokratische, eli-
täre Weltanschauung durchsetzte, 
wurde die praktische Nächstenliebe 
selbstverständliches Gebot und wie 
im Christentum wurden unter Anlei-
tung der frommen Mönche Hospitale 
und Asyle eingerichtet, dies gilt vor  
allem seit der Herrschaft des Königs 
Ashoka (268 – 231 v. Chr.), der den 
Buddhismus dem Volk erschloss.

Die Ethik des chinesischen Arztes 
spricht aus den Anweisungen, die ein 
Arzt aus der Ming-Zeit (1368 – 1644) 
gab: «Wenn jemand krank ist, so be-
handle ihn, wie du selbst behandelt 
sein möchtest. Wenn dich jemand zur 
Konsultation ruft, so gehe unverzüg-
lich zu ihm und säume nicht. Bittet er 
dich um Medizin, so gib sie ihm sofort 
und frage nicht, ob er reich oder arm 
sei. Brauche immer dein Herz, um 
Menschenleben zu retten und alle zu 
befriedigen, so wird dein eigenes 
Glücksgefühl gehoben. Mitten in der 
Dunkelheit der Welt gibt es einen, der 
dich sicher beschützt. Wenn du die 
Gelegenheit hast, zu einem akut Er-
krankten gerufen zu werden und du 

nur darauf bedacht bist, viel Geld her-
auszuschlagen, so gibt es im Dunkel 
der Welt sicher einen, der dich be-
straft». Die ethische Substanz dieses 
übersetzten Textes ist eindeutig und 
es rundet sich das Bild vom Arzt, der 
sich vom frühen Schamanen und 
Priesterheiler dadurch unterscheidet, 
dass er die ärztliche Tätigkeit, zu der er 
sich berufen fühlt, als Beruf ausübt. 
Der Konflikt zwischen einem norma-
len Berufsegoismus und der ethischen 
Verpflichtung zu helfen, soll auch hier 
aus dem Geist menschlicher Hilfsbe-
reitschaft überwunden werden.

Ebenso bestanden bei den Azteken 
klare Vorstellungen, wie ein schlechter 
und wie ein guter Arzt aussehen soll-
te. « Ein schlechter Arzt ist ein Betrü-
ger, ein nachlässiger Behandler, uner-
fahren usw. Er behext die Menschen, 
ist ein Zauberer, ein Wahrsager und 
ein Loswerfer, er verführt und verhext 
Frauen». Das Ideal sieht anders aus: 
«Der gute Arzt ist der Heiler des Vol-
kes, der Erneuerer und Beschützer der 
Gesundheit. Der gute Arzt ist ein Dia-
gnostiker, erfahren und reich an Kennt-
nissen über die Heilkraft der Kräuter, 
Steine, Bäume und Wurzeln. Er ist 
massvoll in seinen Handlungen, heilt 
Kranke, indem er Knochen einrichtet 
und Schienen anlegt. Er versteht es, 
Abführ- und Brechmittel und Heilkräu-
ter zu verabreichen, zur Ader zu las-
sen, Wunden zu nähen und Einschnit-
te zu machen, sowie die Leidenden zu 
beleben.» Übrigens gab es bei den Az-
teken wie bei den Ägyptern auch 
weibliche Ärzte, doch mussten sie die 
Wechseljahre hinter sich haben.

Für den heutigen Arzt ist die Ethik 
seines Standes im schon zitierten «Eid 
des Hippokrates» formuliert. Zweifel-
haft ist, ob dieser Text wirklich von 
dem berühmten Arzt der Antike 
stammt, der auf der Insel Kos 460 – 
380 v. Chr. gelebt hat (gesichert ist 
einzig sein Geburtsjahr. Für das Todes-
jahr gibt es unterschiedliche Anga-
ben). Er gehörte zur Familie der 
Asklepiaden, die sich selbst auf den 
Heilgott Asklepios zurückführten, aber 
es gibt mehrere Männer gleichen Na-

mens. Er soll Reisen unternommen 
haben und in Larissa in Thessalien ver-
storben sein. Niemand weiss, welche 
der 58 Schriften in ca. 70 Büchern 
wirklich ihm persönlich zugeschrieben 
werden können, da diese einen Zeit-
raum von fast 500 Jahren umspannen 
und widersprüchliche Standpunkte 
enthalten. Sie sind vermutlich als Be-
stand der medizinischen Bibliothek zu 
Kos unter dem Namen Hippokrates zu-
sammengefasst worden. Wobei eini-
ge Schriften, etwa «Epidemien» und 
«Prognostikon» durchaus Hippokrates 
zugeschrieben werden können. Hip-
pokrates, als eine zum Heros und halb-
mystischen Idealmenschen erhobene 
Gestalt, ist für die abendländischen 
Ärzte zum ethischen Leitbild gewor-
den, wie es sich auch in anderen Hoch-
kulturen findet. Im 2. Jahrhundert n. 
Chr. wurden von den Gelehrten von 
Alexandria zwei Hippokrates-Ausga-
ben herausgegeben, von denen eine 
die gesamte Spätantike und mittelal-
terliche Medizin beeinflusst hat. Mit 
der von Hippokrates stammende Säf-
telehre und allgemein mit seinem me-
dizinischen Gedankengut hat man sich 
noch im 19. Jahrhundert auseinander-
gesetzt, bis die exakten Naturwissen-
schaften ihren Siegeszug antraten. 
Vieles aber, was schon auf der Insel 
Kos praktiziert wurde, etwa Heilschlaf 
und eine angewandte Psychotherapie, 
die vermutlich von Ägypten übernom-
men worden waren, sind erst in unse-
rer Zeit wieder neu entdeckt worden.

Mit einem herzlichen Schützengruss
Euer Zentralpräsident

Sie sind noch  
nicht Abonennt des  
Schweizer Veteran?

Einfach vorfrankierte
Rückantwort-Karte im «active live»
ausfüllen und bei Bemerkung
«Schweizer Veteran» eintragen,
oder Telefon 071 913 47 11.

Sie erhalten dann ab sofort 
zum Jahrespreis von Fr. 57.50
den «Schweizer Veteran»
mit «active-live» monatlich per
Post frei Haus
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Informationen aus 
dem Zentralvorstand 
vom 15.04.2021

Auch die zweite Sitzung des Zentral-Auch die zweite Sitzung des Zentral-
vorstandes im 2021 fand wegen der vorstandes im 2021 fand wegen der 
aktuellen Corona-Situation als Video-aktuellen Corona-Situation als Video-
konferenz statt. Nach der Begrüssung konferenz statt. Nach der Begrüssung 
durch den Zentralpräsidenten hat der durch den Zentralpräsidenten hat der 
Zentralvorstand das Protokoll der Zen-Zentralvorstand das Protokoll der Zen-
tralvorstandssitzung vom 28.01.2021 tralvorstandssitzung vom 28.01.2021 
ohne Bemerkung genehmigt.ohne Bemerkung genehmigt.

Die Delegiertenversammlung des 
SSV 2021 wurde abgesagt und die Be-
schlüsse der zu behandelnden Ge-
schäfte per brieflicher Stimmabgabe 
angeordnet. Der Zentralvorstand hat 
nach einer eingehenden Beratung die 
Stimmabgabe für die vier Delegierten-
stimmen festgelegt. Zu reden gab vor 
allem die mangelnde Transparenz ein-
zelner Punkte der Jahresrechnung. Ins-
besondere die Verwendung der Gelder 
aus dem COVID-19 Stabilisierungspa-
ket sind nicht transparent ausgewie-

sen. Stossend vor allem, dass der SSV 
den Löwenanteil der Gelder für sich be-
halten hat und dafür einen ausser- 
ordentlich hohen Gewinn ausweist.

Im Weiteren beraten wurden die Ge-
schäfte der PK SSV 1 / 21 vom 23. April 
im Zentrum Höhere Kaderausbildung 
der Armee (HKA) in Luzern. Für den 
VSSV relevant ist vor allem das Trak- 
tandum um die RSpS 2022. Der ZV hält 
mit Genugtuung fest, dass die Anliegen 
der Veteranen in Bezug auf das Schies- 
sen aufgelegt umgesetzt werden, so 
dass die Seniorveteranen ab 2022 auch 
die SSV-Stiche mit dem Sportgewehr 
(mit gewissen Ausnahmen) liegend auf-
gelegt schiessen können.

Zurzeit fehlen immer noch Kandida-
ten für die Funktionen eines Schützen-
meisters sowie des Übersetzers im 
Zentralvorstand. In Bezug auf eine 
mögliche Vakanz des Übersetzers 
nach der DV 2021 hat der ZV Optionen 
diskutiert, wie die Übersetzung d/f 
trotzdem sichergestellt werden könn-
te, um den Zusammenhalt der Landes-

teile nicht zu strapazieren. Diskutiert 
wurde eine interne Aufteilung auf die 
Mitglieder des ZV, was aber zu einer 
übermässigen Belastung weniger Mit-
glieder führen würde. Als Alternative 
bietet sich eine Auslagerung der Über-
setzungsdienste an eine Drittstelle an, 
was aber Kosten von mehreren Tau-
send Franken verursacht.

Im Zuge der personellen Verände-
rungen im Zentralvorstand hat dieser 
beschlossen, dass alle im Verlaufe der 
letzten Jahre durch Doppelfunktionen 
entstandenen ausserordentlichen Ab-
läufe wieder entsprechend der Pflich-
tenhefte wahrgenommen werden 
müssen. Zudem soll mit Anpassungen 
der Homepage sowie der E-Mailadres-
sen der Daten- und Persönlichkeits-
schutz verbessert werden.

Die nächste Sitzung des ZV findet 
nach dem angepassten Sitzungsplan 
am 12. Mai in Reiden LU statt oder 
dann erneut als Videokonferenz.
 Mit kameradschaftlichem 

Schützengruss; Der Zentralpräsident

Information du 
Comité central du 
15 avril 2021

La deuxième séance du Comité cen-La deuxième séance du Comité cen-
tral en 2021 s’est également tenue tral en 2021 s’est également tenue 
sous forme de vidéoconférence en rai-sous forme de vidéoconférence en rai-
son de la situation actuelle de Corona. son de la situation actuelle de Corona. 
Après l’accueil par le président, le Co-Après l’accueil par le président, le Co-
mité central a approuvé le procès- mité central a approuvé le procès- 
verbal de la séance du Comité central verbal de la séance du Comité central 
du 28 janvier 2021 sans commentaire.du 28 janvier 2021 sans commentaire.

L’Assemblée des délégués de la 
FST 2021 a été annulée et les déci-
sions des affaires à traiter sont prises 
par vote par correspondance. Après 
une consultation approfondie, le Co-
mité central a déterminé le vote pour 
les 4 voix des délégués. Le manque de 
transparence des différents points des 
comptes annuels a fait l’objet d’une 
discussion particulière. En particulier, 
l’utilisation des fonds des mesures de 
stabilisation COVID-19 n’est pas pré-
sentée de manière transparente. Il est 
particulièrement inquiétant de consta-

ter que la FST a gardé la part du lion de 
l’argent pour elle-même et déclare un 
bénéfice extraordinairement élevé.

En outre, les affaires de la CP FST 
1 / 21 du 23 avril dans le centre forma-
tion supérieure des cadres de l’armée 
(FSCA) de Lucerne ont été discutées. 
Le point de l’ordre du jour concernant 
les RTSp 2022 est particulièrement 
important pour l’ASTV. Le CC est heu-
reux de constater que les préoccupa-
tions des vétérans concernant le  
tir appuyé seront mises en œuvre, de 
sorte que les vétérans- seniors pour-
ront également tirer les passes FST 
avec l’arme de sport (avec certaines 
exceptions) couché appuyé à partir  
de 2022.

Pour l’instant, il n’y a toujours pas 
de candidats pour les postes de chef 
de tir et de traducteur au Comité cen-
tral. En ce qui concerne l’éventuelle 
vacance du poste de traducteur après 
l’AD 2021, le CC a discuté des options 
permettant d’assurer la traduction a/f 
afin de ne pas mettre à mal la cohé-
sion les régions du pays. Une réparti-

tion interne entre les membres du CC 
a été discutée, mais cela entraînerait 
une charge excessive pour quelques 
membres. Une alternative serait de 
confier les services de traduction à un 
tiers, mais cela coûterait plusieurs mil-
liers de francs.

Dans le cadre des changements de 
personnel au sein du Comité central, il 
a été décidé que tous les processus 
extraordinaires qui se sont produits au 
cours des dernières années en raison 
de la double fonction doivent être à 
nouveau exécutés conformément au 
cahier des charges. En outre, la pro-
tection des données et de la vie privée 
doit être améliorée en adaptant la page 
d’accueil et les adresses électro-
niques.

Selon le calendrier ajusté des 
séances, la prochaine séance du Co-
mité central aura lieu le 12 mai à Rei-
den LU ou alors à nouveau en vidé-
oconférence.

Avec le salut amical du tireur
Le Président central
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Geschätzte 
Präsidenten, 
geschätzte Schüt-
zenmeister,
Der Zentralvorstand hat auf Empfeh-
lung der Schiesskommission be-
schlossen, den Kantonalverbänden, 
dem Regionalverband sowie den Un-
terverbänden, die die Einzelkonkurrenz 
und das Jahresschiessen aus Termin-

gründen nicht als Veteranenschiessen 
durchführen können, ausnahmsweise 
auch dieses Jahr zu gestatten, diesen 
Wettkampf als Heimrunde anzusetzen. 
Die Schiesskommission empfiehlt 
den Kantonen allerdings gleichzeitig, 
wenn immer möglich die Einzelkon-
kurrenz und das Jahresschiessen als 
Veteranenwettkampf durchzuführen. 
Die Daten der Resultatmeldungen 
und Abrechnungen müssen bei bei-
den Durchführungsformen strikte 

nach den Ausführungsbestimmungen 
des VSSV eingehalten werden.

Wir wünschen allen Schützinnen 
und Schützen gute Gesundheit, gut 
Schuss und danken Ihnen für die Un-
terstützung.

Mit kameradschaftlichem 
Schützengruss

Florian Zogg, Präsident 
der Schiesskommission

Chers Présidents, 
chers Chefs de tir,

Sur recommandation de la Commis-
sion de tir, le Comité central a décidé 
d’autoriser les Associations canto-
nales, l’Association régionale et leurs 
sous-associations qui ne peuvent pas 
organiser le Concours individuel et le 
Tir annuel en tant que concours des 

vétérans pour des raisons de calen-
drier à organiser ces concours en tant 
que tour à domicile. La Commission 
de tir recommande toutefois aux As-
sociations d’organiser, dans la me-
sure du possible, le Concours indivi-
duel et le Tir annuel sous forme de 
concours pour vétérans. Les dates 
des rapports de résultats et les dé-
comptes doivent être strictement res-
pectées pour les deux formes de 

compétition, conformément aux rè-
glements de l’ASTV.

Nous souhaitons à tous les tireurs une 
bonne santé, bon tir et vous remer-
cions de votre soutien.

Avec le salut amical du tireur
Florian Zogg, Président 

de la Commission de tir

Der Veteran wünscht Ihnen allen 
einen schönen Sommerbeginn!
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01.06.21 SO Bezirke Gäu und Thal Freundschaftsschiessen Gewehr  Oberbuchsiten Schiessanlagen 18.00–20.00
   und Pistole 
01.06.21 SO Bezirk Thal Freundschaftsschiessen  Oberbuchsiten Schiessanlage Oberbuchsiten ab 18.00
   mit Bezirk Gäu 
02.06.21 BL  Regionalverband Jahresschiessen 2021 Füllinsdorf GSA Rauschenbächlein Verschoben
 BS     auf 16.09.
02.06.21 NE Association cantonale Tir avancé fusil 300 m Peseux Stand 17.00–19.00
02.06.21 ZH BO Hinwil Generalversammlung Hinwil Hotel Hirschen 18.00–22.00
03.06.21 ZH BO Andelfingen Einzelkonkurrenz 25 / 50 m Unterstammheim Schiessanlage Gerisat 13.30–15.00
03.06.21 ZH BO Meilen Einzelkonkurrenz VSSV 300 m Stäfa Wanne 18.00–20.00
04.06.21 BE LT Seeland Jahresschiessen 25 / 50 m Pieterlen Neufeld 16.00–19.00
04.06.21 TG Kantonalverband Jahress. / Einzelkonkurrenz 300 m Müllheim Heckemoos 08.00–11.30
04.06.21 TG Kantonalverband Jahress. / Einzelkonkurrenz 25 / 50 m Alterswilen Handrohrschützen 08.30–11.30
05.06.21 BE LT Oberland VOSV-Jahresschiessen Heimrunden  
05.06.21 BE LT Oberland VOSV-Hauptversammlung   Abgesagt. Briefliche Abstimmung
05.06.21 BL Regionalverband Jahresschiessen 2021 Füllinsdorf GSA Rauschenbächlein Verschoben
 BS     auf 18.09.
05.06.21 ZH BO Dielsdorf Einzelkonkurrenz 300 m / 50 m / 25 m Schiesspl.  Schützenhaus 13.00–15.00
    Wehntal  
05.06.21 ZH BO Horgen Einzelkonkurrenz Rüschlikon Leilöcher 09.00–11.00
07.06.21 ZH BO Zürich-Dietikon Generalversammlung Zürich-Albisgütli Uertenstube Imbiss 18.30
      GV 19.30
08.06.21 BE LT Emmental Cup-Auslosung 3. Runde Sumiswald Gasthof Kreuz Abgesagt   
08.06.21 GE Association cantonale Assemblée générale Genève Arquebuse, salle des Rois 19.30   
08.06.21 VD Association cantonale Tir annuel Lausanne Stand de Vernand 14.00–18.00
08.06.21 ZH BO Affoltern a. A SVEM 25 / 50 m Affoltern Chüeweidhölzli 17.00–19.00
09.06.21 SG Rorschach-St. Gallen- Jahresschiessen 2021 St. Gallen Schiessanlage Breitfeld 18.00–19.30
  Gossau  
09.06.21 SO Bezirk Olten-Gösgen Jassnachmittag Kappel Rest. Linde 13.30   
09.06.21 VD Association cantonale Tir annuel Lausanne Stand de Vernand 09.00–12.00
      14.30–18.00
09.06.21 ZH BO Meilen Einzelkonkurrenz VSSV  Herrliberg Schmitteneichstrasse 17.30–19.00
   Pistole 50 / 25 m 

VERANSTALTUNGS-
KALENDER 2021
CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2021

Juni– Juli

Juin – Juillet

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

Juni 2021
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09.06.21 ZH BO Pfäffikon und Uster Freundschaftsschiessen mit  Hettlingen Schützenhaus Witerig Verschoben
   Veterania Winterthur   auf 22.09.
09.06.21 ZH VETERANIA Winterthur Freundschaftsschiessen  Hettlingen Schiessanlage Witerig Verschoben
   mit Uster / Pfäffikon   auf 22.09.
10.06.21 BE ATV Jura bernois Tir Amical / Visite / Jass Courtelary Stand de tir 08.30–12.00
      14.00–18.00
10.06.21 OW Obwalden Veteranenschiessen P 25 / 50 m Sarnen  17.00–19.00
10.06.21 SO Bezirk Thal Bezirksveteranenschiessen Thal Balsthal Schiessanlage Moos 17.00–19.00
10.06.21 SO Bezirk Thal 41. Landsgemeinde (GV) Balsthal Schiessanlage Moos ab 19.15
10.06.21  VSSV Sitzung Zentralvorstand und Seminar Reiden LU Landgasthof Lerchenhof  10.00
  ASTV Séance du Comité central et séminaire 
11.06.21 BE LT Seeland Jahresschiessen 300 m Mühleberg Sportschützen Mühleberg 16.00–20.00
11.06.21 FR Kantonalverband Jahresschiessen Romont Montagne-de-Lussy Abgesagt
11.06.21 FR Association cantonale Tir annuel Romont Montagne-de-Lussy Annulé
11.06.21 ZH BO Affoltern a. A Freundschaftsschiessen Mettmenstetten Mettmenstetten 300 m 16.00–18.30
12.06.21 BE LT Oberaargau Jahresschiessen G300 m Wiler b. U. Schiessanlage Bannholz 08.00–11.30
12.06.21 BE LT Seeland Jahresschiessen 300 m Mühleberg Sportschützen Mühleberg 08.00–11.30
12.06.21 FR Kantonalverband Jahresschiessen Romont Montagne-de-Lussy Abgesagt
12.06.21 FR Association cantonale Tir annuel Romont Montagne-de-Lussy Annulé
12.06.21 OW Obwalden Veteranenschiessen 300 m Brünig Indoor  13.30–16.30
15.06.21 ZH BO Affoltern a. A SVEM 25 / 50 m Affoltern Chüeweidhölzli 17.00–19.00
16.06.21 BE LT Emmental Vorstand Treffen mit Schützen Huttwil Huttwil  Abgesagt   
16.06.21 GE Association cantonale TA et CI 300 / 50 / 25 m Petit-Lancy Stand de St-Georges 15.30–19.00
16.06.21 ZH BO Pfäffikon und Uster Einzelkonkurrenz VSSV Pistole Pfäffikon Schützenhaus 17.30–20.00
18.06.21 NE Association cantonale Tir fusil 300 m Peseux Stand Reporté au 17 août
18.06.21 SG Fürstenland-Toggenburg Jahresschiessen 2021 Bütschwil Schützenhaus Bütschwil 15.00–19.00
19.06.21 ZH BO Pfäffikon und Uster Einzelkonkurrenz VSSV Gewehr Weisslingen Schützenhaus 09.00–11.30
19.06.21 ZH VETERANIA Winterthur Bezirks-Veteranenschiessen Rickenbach Schiessanlage Guldital 13.00–16.00
21.06.21 SG Kantonalverband Ende 2. Runde Gruppenmeisterschaft SGSV  
21.06.21 SG Rorschach, St. Gallen- Jahresschiessen 2021 St. Gallen Schiessanlage Breitfeld 18.00–19.30
  Gossau 
23.06.21 BE LT Oberaargau Jahresschiessen P25 / 50 m Bätterkinden Schiessanl.  18.00–20.00
     Schachenmatte 
23.06.21 TG Kantonalverband Sommerhöck Zihlschlacht Hudelmoos-Hütte ab 15.00
24.06.21 BE LT Oberaargau Jahresschiessen G300 m-Funktionäre Wiler b. U. Schiessanlage Bannholz 17.30–19.30
25.06.21 BE LT Oberaargau Jahresschiessen G300 m Wiler b. U. Schiessanlage Bannholz 17.00–19.30
25.06.21 SZ Kantonalverband Veteranenschiessen 300 m Schübelbach Schiessanlage Chällen Abgesagt
25.06.21 SZ Kantonalverband Veteranenschiessen 50 / 25 m Pfäffikon SZ Schiessanlage Roggenacker Abgesagt
26.06.21 SG Fürstenland-Toggenburg Jahresschiessen 2021 Bütschwil Schützenhaus Bütschwil 09.00–12.00
26.06.21 SZ Kantonalverband Veteranenschiessen 300 m Schübelbach Schiessanlage Chällen Abgesagt
26.06.21 SZ Kantonalverband Veteranenschiessen 50 / 25 m Pfäffikon SZ Schiessanlage Roggenacker Abgesagt
26.06.21 ZH BO Hinwil Zopfschiessen 8340 Hinwil SA Erlosen Wetzikon 13.30–16.30
26.06.21 ZH BO Hinwil EK-VSSV 8340 Hinwil SA Erlosen Wetzikon 13.30–16.30
29.06.21 ZH BO Affoltern a. A EK 25 / 50 m Affoltern Chüeweidhölzli 17.00–19.00

Juli
02.07.21 ZH BO Affoltern a. A EK 300 m Bonstetten Lochfeld 16.00–19.00
03.07.21 NW Kantonalverband 112. Generalversammlung VNSV Wolfenschiessen MZH Zelgli Apéro: 11.00
      GV: 13.30
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06.07.21 SG Kantonalverband  Corona-Massnahmen GM-Final Goldach Schiessanlage Witen 14.00–15.00
  Ausschuss 
06.07.21 SO Bezirk Olten-Gösgen Grillplausch mit Petanque Obergösgen Munimatte 17.00   
07.07.21 BE LT Emmental Einpacken und Versand an Mitglieder Oberdiessbach Rest. Sternen Abgesagt   
07.07.21 BE LT Oberaargau Jahresschiessen P25 / 50 m Bätterkinden Schiessanl.  18.00–20.00
     Schachenmatte 
08.07.21 BE Kantonalverband Sommersitzung  Huttwil Schiessanlage Rüttishalden 14.00
   mit Landesteilptäsidenten 
08.07.21 BE LT Emmental VBSV-Sommersitzung mit LT Huttwil Schiessanlage Rüttishalden 14.00   
08.07.21 ZH BO Andelfingen Einzelmeisterschaft 25 / 50 m SVEM Unterstammheim Schiessanlage Gerisat 13.30–15.30
14.07.21 ZH VETERANIA Winterthur Einzelkonkurrenz Vorschiessen Rickenbach Schiessanlage Guldital 17.00–19.30
15.07.21 ZH BO Andelfingen SVEM 300 m, Resultatmeldungen bis 15.07.21 an Hansjörg Winzenried 
20.07.21 NW Kantonalverband Ende Schweizerische Vteranen  Heimstände
   Einzelmeisterschaft (SVEM)   
29.07.21 ZH BO Andelfingen Vorsch. Einzelkonkurrenz 300 m Marthalen Schiessanlage Steinacker 18.30–20.30
29.07.21 ZH BO Andelfingen Vorsch. Freundschaftsschiessen  Marthalen Schiessanlage Steinacker 18.30–20.30
   300 m 
29.07.21 ZH BO Andelfingen Vorsch. Freundschaftsschiessen  Kleinandelfingen Schiessanlage Riet 18.30–20.00
   25 / 50 m 
29.07.21 ZH BO Bülach Freundschaftsschiessen  Marthalen Schiessanlage Steinacker 18.30–20.30
   Andelfingen / Bülach 300 m 
29.07.21 ZH BO Bülach Freundschaftsschiessen  Kleinandelfingen Kleinandelfingen, Im Riet 18.30–20.30
   Andelfingen / Bülach 50 / 25 m
31.07.21 BE LT Mittelland Abschluss Heimrunde SVEM   
31.07.21 LU Kantonalverband Meldeschluss SVEM (Datum Poststempel)  

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
b.lampert@bluewin.ch
T 071 913 47 11

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 2620 Exemplare

Neue Daten oder Datenänderungen des  

Veranstaltungskalenders sind zu richten an:

Bernhard Lampert, Erplon 4, 7307 Jenins

Tel. 081 302 66 55 oder b.lampert@bluewin.ch

Des changements ou de nouvelles dates dans le 

calendrier des manifestations sont à communiquer à :

Bernhard Lampert, Erplon 4, 7307 Jenins

Tél. 081 302 66 55 ou b.lampert@bluewin.ch
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BERNOberland

Schützenveteranen 
verzichten auf fest- 
lichen Rahmen

Im Verband der Berner Oberländer 
Schützenveteranen (VOSV) wird 
Hansjürg Baumberger, Spiez im 
Vorstand Nachfolger von Walter 
Gurzeler, Unterseen.

Auch dieses Jahr müssen die Schüt-
zenveteraninnen und Veteranen 
auf das feierliche Ritual mit Jahres-
schiessen und Jahresversammlung 
verzichten. Schweren Herzens hat der  

Verbandsvorstand der Oberländer 
Schützenveteranen (VOSV) entschie-
den das Jahresschiessen mit dem  
Berner Jubiläumsstich dezentral im 
Heimstand zu schiessen. Alle Schiess-
wettkämpfe werden ohne der kriti-
schen Blicke der gleichaltrigen Gegner 
geschossen.

Die 83.  Hauptversammlung vom 
ersten Junisamstag in der Thuner Gun-
telsey ist abgesagt und wird auf dem 
Korrespondenzweg durchgeführt. 
VOSV-Präsident Ruedi Stauffer aus 
Gstaad begründete: «Die Entwicklung 
der Covid-Situation ist zu unsicher. 
Die Gesundheit der 60 bis 90-jährigen 
Schützinnen und Schützen stand im 
Vordergrund.» Mit rund 400 teilneh-
menden Schiessenden wäre das kon-
sequente Einhalten der Sicherheits-
massnahmen nicht möglich gewesen.

Auf dem Zirkulationsweg
Wie schon letztes Jahr hat an der 
traditionellen Jahrestagung des VOSV 
das kameradschaftliche und gesellige 
«man trifft sich» gefehlt. Den Erläute-
rungen der statutarischen Geschäfte 
mit dem Revisorenbericht lag das 
Abstimmungscouvert bei. Die Trakt-
andenliste zur 83. Hauptversammlung 
wurde in ein Abstimmungsformular 
umgewandelt.

Auf dem Zirkulationsweg erfolgte 
auch die beantragte Genehmigung 
der Verbandsfinanzen. Kassier Beat 

Küffer aus Steffisburg zur Vermögens-
zunahme: «Entgegen dem Budget 
gab es durch die Nichtdurchführung 
des Jahresschiessens einen kleinen 
Jahresgewinn. Es entstanden keine 
Ausgaben für Zelt, Schiessgebühr,  
Bankett und Musik etc.» Der Mitglie-
derbeitrag bleibt nach wie vor auf 25 
Franken.

Ehrungen besonderer Art
Walter Gurzeler aus Unterseen ist 
75-jährig und scheidet altershalber 
aus dem VOSV-Vorstand aus. Als 
umsichtiger Vizepräsident während 
14 Jahren wird ihm die Ehrenmitglied-
schaft verliehen. Spontan hat sich 
Hansjürg (Jöggu) Baumberger aus 
Spiez bereit erklärt ein Amt im Vor-
stand zu übernehmen.

Die Würdigung der 23 Ehrenvetera-
nen des Jahrganges 1941 mit Gold-
zweig und Urkunde traditionell unter-
malt mit dem Bernermarsch werden 
viele vermissen. Präsident Stauffer 
hofft: «Wenn sich die Covid-Situation  
bis im Herbst wirklich normalisiert, 
werden wir zu einer gesellschaftlichen 
Ehrung einladen.» Als persönliche Eh-
rung werden die jeweiligen VOSV- 
Amtsvertreter den 80-jährigen einen 
Besuch abstatten.

 

Berichterstattung
Fritz Leuzinger, Zweisimmen

Neu in den VOSV-Vorstand gewählt wurde Hansjürg (Jöggu) Baumberger aus Spiez.

Vizepräsident Walter Gurzeler aus Un-
terseen muss altershalber zurücktreten. 
Ihm wurde die VOSV-Ehrenmitlgied-
schaft verliehen.
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OBWALDEN

82. General- 
versammlung der 
Schützenveteranen 
Obwalden

Auf dem Zirkularweg
Am 20. Februar 2021 war eigentlich 
die Generalversammlung geplant. Lei-
der konnte dieser Anlass nicht durch-
geführt werden, da die Pandemie im-
mer noch zu grossen Schwierigkeiten 
führte. Daher beschloss der Vorstand, 
noch einen Monat abzuwarten um 
hoffentlich positivere Informationen 
des Bundesrates zur Kenntnis neh-
men zu können. Doch die neuen Vor-
gaben des Bundesrates verhinderten 
immer noch eine Zusammenkunft und 
so beschloss der Vorstand, die Gene-
ralversammlung auf dem Zirkularweg 
durchzuführen.

In der Woche 12 wurden daher 
folgende Unterlagen an die 
Mitglieder verschickt.
A) Jahresbericht 2020 mit den 
 Traktanden
B) Zusatzblatt mit den Punkten 
 über welche abgestimmt werden  
 musste.
C) Wahl von einem Schützenmeister
D) Wahlen von den Obmänner für
  Stalden und Lungern

Dazu wurden den Mitgliedern die 
Unterlagen zugestellt. 70 Mitglieder 
retournierten das Formular bis am 
10.  April was einen Rücklauf von 
51.10% entspricht. Dies entspricht un-
gefähr der jährlichen Teilnahme an den 
ordentlichen Generalversammlungen. 

Folgende Traktanden wurden 
einstimmig genehmigt;
• Protokoll der GV vom 29.02.2020
 in Giswil
• Genehmigung der Jahresberichte  
 des Präsidenten und des Schüt- 
 zenmeisters
• Genehmigung der Jahresrech- 
 nung 2020
• Festsetzung des Jahresbeitrages
 (gleich wie Heute)
• Genehmigung des Budgets 2021
• Entlastung des Vorstandes
• Tätigkeitsprogramm 2021 
 (hoffentlich durchführbar)
• Wahl des Neumitgliedes 
 Amgarten Walter, Giswil
• Neuwahl eines Schützenmeis- 
 ters: Ettlin Toni, Kerns
• Wahl eines Obmannes für Stal- 
 den: Kathriner Hansruedi, Stalden
• Wahl eines Obmannes für 
 Lungern: Bürki Bernhard, Lungern

Der Vorstand gratuliert den gewählten 
Mitgliedern zu den neuen Chargen 
und dankt ihnen für die Bereitschaft 
den Vorstand zu unterstützen.

Leider konnte während des Jahres 
kein Mitglied für das Amt des Fähnrichs 
gefunden werden. Daher wird dies an 

der nächsten Generalversammlung 
wieder ein Traktandum sein.

Ebenso muss auf die nächste Ge-
neralversammlung ein neuer Aktuar 
gesucht werden, da sich Sepp Gasser 
als neuer Pressechef im ZV des VSSV 
zur Verfügung stellt.

Der Vorstand dankt allen Mitglie-
dern für die Teilnahme an dem doch 
sehr ungewöhnlichen Zirkularverfah-
ren. Diverse Mitglieder haben auf den 
Formularen dem Vorstand für die gu-
te Arbeit ihren Dank ausgesprochen. 
Diese kleinen Zuwendungen haben 
uns sehr gefreut.

Es bleibt die grosse Hoffnung, dass 
die nächste Generalversammlung und 
unser Schiesssport in naher Zukunft 
wiederum im gewohnten Rahmen 
durchgeführt werden kann.

Der Aktuar 
Sepp Gasser

Obmann Lungern; Bürki Bernhard Obmann Stalden; Kathriner Hansruedi

Schützenmeister; Ettlin Toni, Kerns
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SCHAFFHAUSEN

SCHWYZ

Abstimmung 
und Wahlen der 
111. Jahrestagung

Aufgrund der nach wie vor unklaren 
Entwicklung der Corona-Pandemie 
hat der Vorstand entschieden auf 
die Durchführung der 111. Jahresta-
gung in Schübelbach zu verzichten. 

Damit der Verbandsbetrieb und die 
Verbandsaufgaben im 2021 dennoch 
ordentlich weitergeführt werden 
können, hat der Vorstand des SVVS 
beschlossen, die statutarischen Ge-
schäfte, die für die 111. Jahrestagung 
traktandiert waren, auf dem Zirkular-
weg zu erledigen. 

Während rund sieben Wochen (vom 
20. Februar bis 15. April 2021) erhiel-
ten die Verbandsmitglieder Zeit, ihre 
Meinung dem Vorstand auf dem ihnen  
zugestellten Abstimmungsformular 
per Mail oder per Post zu übermitteln. 

Total haben 287 Verbandsmitglie-
der an den Abstimmungen und Wah-
len teilgenommen: 123 per E-Mail und 
164 per Post. Die Ergebnisse zu den 
einzelnen Geschäften ergeben sich 
wie folgt:

Protokoll, Jahresberichte
Das Protokoll der 110.  Jahrestagung 
auf dem Korrespondenzweg sowie 
die Jahresberichte des Präsidenten 
und des Schützenmeisters wurden 
genehmigt.

Jahresrechnung 2019, 
Revisorenbericht 
Die Jahresrechnung 2020 wurde ge-
nehmigt und der Revisorenbericht 

gutgeheissen. Der Entlastung des 
Kassiers und des Verbandsvorstandes 
wurde zugestimmt.

Budget 2021 und 
Jahresbeitrag 2022
Dem Budget 2021, welches Mehraus-
gaben vorsieht wurde, zugestimmt. 
Der Jahresbeitrag für 2022 wurde 
genehmigt. 

Wahlen (Amtsdauer 2021–2023)
Zur Bestätigungswahl standen der 
Präsident, der Aktuar, sowie die 
beiden Beisitzer / Fähnriche. Nach 
16-jähriger und überaus zuverlässi-
ger Tätigkeit im Vorstand hat Beisit-
zer / Fähnrich Innerschwyz, Hermann 
Arnold (Steinen) leider demissioniert. 
Deshalb stand für diese Charge eine 
Neuwahl an.

In ihren Ämtern bestätigt wurden
Fredy Züger (Präsident), Bruno Eg-

Schaffhauser 
Schützenveteranen 
stimmten per Brief ab

Die Vorständer des Kantonalver-
bandes der Schützenveteranen 
werteten die letzte Woche die ein-
gegangenen Stimmzettel der Ge-
neralversammlung 2021 aus. 

Das «GV Büchlein» enthält alle wichti-
gen Infos des vergangenen Jahres und 
für die kommende Schiess-Saison. 
Der Jahresbericht des Präsidenten, 
die Berichterstattung des Kassiers, 
das Protokoll der letzten GV sowie 
ellenlange Ranglisten des Schützen- 
meisters. Alles schön eingepackt und 
dekoriert mit Sponsoren – Inseraten. 
Die richtige Lektüre für aufs Nacht-
tischchen. 

Einige Geschäfte mussten aber trotz-
dem nicht nur gelesen sondern auch 
von der Generalversammlung geneh-
migt werden.

Es waren dies
1. Das Protokoll der letzten 
 Versammlung
2. Kassenbericht und Budget für das
 kommende Jahr mit Jahresbei- 
 trag
3. Entlastung des Kassiers 
 und des Vorstandes
4. Wahl eines Nachfolgers für den 
 zurück tretenden Revisor Peter  
 Hägni. Der Vorstand schlug den 
 bewährten Schützen Hansruedi  
 Bührer aus Thayngen vor. 

Die Auswertung war einfach, wie bei 
einer dividendenstarken Aktiengesell-
schaft gingen alle Geschäfte ohne 
Gegenstimmen durch. 131 : 0. 

Die Ehrungen und Ernennungen von 
Ehrenveteranen fielen natürlich in der 
traditionellen Form aus, die Vorstän-
der weibelten mit den Urkunden und 
Auszeichnungen zu den betreffenden 

Mitgliedern und überreichten die Ga-
ben persönlich. Das üblicherweise 
kredenzte Glas Wein wurde auf nächs-
te GV versprochen. 

Als wichtige Information sind an einer 
Generalversammlung die kommen-
den Schiesstermine. 

Diese sind
• Kantonale Einzelmeisterschaft im 

Birch am Samstag Nachmittag des 
5. Juni.

• Jahresschiessen 50 / 25 m in Löhnin-
gen am 20. August ab 16.30 Uhr 

• Jahresschiessen 300m in Beringen 
am 21. August ab 8.30 Uhr. 

Natürlich setzt der Vorstand auf eine 
grosse Impfbeteiligung und keine wei-
tere Beschränkungen durch die Corona- 
Behörden. Sonst ist alles wieder im 
Eimer!

Bliibed gsund wünscht Euch 
Ueli Looser, Aktuar
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Albert Schuler (Sattel), der neue Beisit-
zer und Fähnrich Innerschwyz

genschwiler (Aktuar) sowie Engelbert 
Füchslin (Beisitzer / Fähnrich Ausser-

schwyz). Zum neuen Beisitzer und 
Fähnrich Innerschwyz wurde Albert 
Schuler (Sattel) gewählt.

Tätigkeitsprogramm 2021
Dem Tätigkeitsprogramm 2021 wurde 
zugestimmt.

Kantonale Veteranen-Gruppen- 
Gruppenmeisterschaft 
Gewehr ab 2022
Dem Antrag des Vorstandes ab der 
Schiesssaison 2022 eine Kantonale 
Veteranen-Gruppenmeisterschaft Ge-
wehr durchzuführen wurde mit einem 
Ja-Anteil von 70% zugestimmt. In 
einem einzigen Feld werden sich da-
mit Dreier-Gruppen über drei Runden 
untereinander messen.

Bestimmen des Tagungsortes und 
des Veteranenschiessens 2022
Pfäffikon, mit den durchführenden 
Vereinen MSV Wilen und den PS am 
Etzel Pfäffikon wird als nächstjähriger 
Tagungsort und für das Veteranen-
schiessen 2022 bestimmt.

Der Verbandsvorstand bedankt sich 
bei allen Abstimmungsteilnehmenden 
für die termingerechte Erledigung und 
für das ihm ausgesprochene Vertrau-
en. Damit ist eine ordnungsgemässe 
Verbandsführung weiterhin gewähr-
leistet. 

Schützenveteranen-
Verband Kanton Schwyz
Aktuar und Pressechef: 

Bruno Eggenschwiler

Wieder kein 
Jahresschiessen

Das Coronavirus beeinträchtigt 
das Berufs-, Rentner- und Familien-
leben sowie die Freizeitgestaltung 
weiterhin massiv. 

Auch wir Veteranen müssen bewei-
sen, dass wir flexibel, diszipliniert und 
geduldig genug sind, um diese neuen 
Herausforderungen zu meistern! – 
Was sagte einst Johann Wolfgang 
von Goethe über Geduld: «Hammer 
zu sein scheint jedem rühmlicher und 
wünschenswerter als Amboss, und 
doch – was gehört nicht dazu, diese 
unendlichen, immer wiederkehrenden 
Schläge auszuhalten!»

Ich bitte euch alle, diesem hartnäcki-
gen Virus in eigener Verantwortung zu 
begegnen. Wir müssen wohl oder 
übel lernen, damit zu leben. Nach 
meiner Meinung sollten wir uns an die 
aktuellen Verordnungen halten und 
optimistisch bleiben, auch wenn es 
uns nicht immer leicht fällt – und uns 
baldmöglichst impfen lassen, damit 
wir uns wieder eher auf soziale Kon-
takte freuen können.

Der Vorstand der Schwyzer Vetera-
nen (SVVS) hat nach Rücksprache mit 
den Organisatoren GS Schübelbach 
und PS am Etzel Pfäffikon schwe-
ren Herzens beschlossen, das Jah-
resschiessen vom 25. / 26.  Juni in 
Schübelbach auf 300 m bzw. mit Pisto-
le 50 / 25 m in Pfäffikon abzusagen und 
in Anbetracht einer möglichen Termin-

dichte mit verschobenen Anlässen im 
Herbst ersatzlos zu streichen.

Zusätzliches Heimprogramm
Da unser Hauptanlass also wieder 
nicht stattfinden kann, besteht ge-
mäss der Schiesskommission des 
VSSV die Möglichkeit, das Programm 
der Einzelkonkurrenz (EK) gemäss 
gültigen AFB bis 30.  September im 
Heimstand zu absolvieren. Alle Unter-
lagen und Weisungen können von den 
Obmännern bei Meinrad Schmidig 
bezogen werden. Eine Beteiligungs-
zunahme gegenüber dem Vorjahr (mit 
kürzeren Schiesszeiten) würde uns 
natürlich freuen!

Die Schweizerische Veteranen-Ein-
zelmeisterschaft (SVEM) sollte heuer 
trotz der Pandemie programmgemäss 
gültigen AFB bis 15.  Juli im Heim-
stand geschossen werden können. Al-
le Standblätter und weiteren Unterla-
gen müssen unbedingt bis spätestens 
20.  Juli (Poststempel) als allerletz-
tem Termin an Schützenmeister Karl 
Schnyder, Hasen 11, 6424 Lauerz, zu-
rückgesandt werden und die Doppel-
gelder einbezahlt sein.

Fredy Züger, Präsident
Schwyzer Schützenveteranen

Davon träumen wir zurzeit: Vollbesetzte Läger mit Schützenveteranen.
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95 Jahre Hans 
Rutishauser

Bei bester Gesundheit konnte Hans 
Rutishauser am 18.  April seinen  
95. Geburtstag feiern. 

Seit beinahe 60 Jahren lebt der Jubi-
lar in Amriswil. Selbstständig und bei 
bester Gesundheit erledigt er seinen 
Haushalt. Auch das Kochen macht ihm 
immer noch Freude und dass er ein 
Geniesser ist beweist die Tatsache, 
dass er sich jeden Nachmittag eine 

gute Zigarre gönnt. Das Vereinsleben 
im Schützenverein bedeutet ihm, dem 
heute noch regelmässigen Kranz-
schützen, sehr viel. Kameradschaft 
war ihm von jeher sehr wichtig, auch 
die Anlässe im Veteranenverband, wo 
Hans Ehrenveteran ist, besucht er re-
gelmässig, sei es beim Jassen, einem 
gemütlichen Hock oder eben beim 
Schiessen, auf Hans ist Verlass, er ist 
wenn immer möglich mit dabei. 

Mit dem übergrossen Karabiner, 
welcher von den Zihlschlachter Schüt-
zen gebaut wurde und einer, zum 
95.  Geburtstag passenden Scheibe, 

gratulierte eine Delegation des Vor-
standes des TVSV dem Jubilar. Der 
Karabiner hatte schon manchen Auf-
tritt, ob privat oder an diversen Schüt-
zenfesten und Delegiertenversamm-
lungen, er ist immer eine Augenweide 
und sorgt entsprechend für Bewun-
derung. Wir von Thurgauischen Ve-
teranen Schützen Verband wünschen 
Hans weiterhin alles Gute und gute 
Gesundheit. «Blib wid bisch».

Presse TVSV
Walter Gerber 

Sommerhöck 
der Thurgauer 
Veteranenschützen, 
so Corona denn will! 

Ein Anlass für alle Mitglieder
Der Sommer wird kommen, dessen 
sind wir uns ganz sicher. Wie das 
Wetter dann bei unserem geplanten 
Sommerhöck sein wird, das wissen 
wir heute noch nicht. Wir hoffen 
auf warme Temperaturen, wo wir 
dann um ein laues Lüftchen und 
Schatten-Spender froh sein werden. 
Was wir aber noch mehr hoffen, ist, 
dass uns Corona nicht einen Streich 
spielt und dieser Anlass dann nicht 
stattfinden kann. Wir vom Vorstand 
sind voller Hoffnung, dass wir unse-

ren Mitgliedern wieder einmal einen 
gemütlichen Nachmittag, natürlich 
ausnahmsweise ohne Gewehr, bieten 
können. Gerade deshalb sind auch 
Mitglieder willkommen, welche das 
Gewehr schon an den berühmten Na-
gel gehängt haben. Selbstverständlich 
sind auch unsere Frauen / Ehepartner 
herzlich eingeladen. 

Die Bürgerhütte wird parat sein
Markus Brühlmann, unser «Mister 
Bürgerhütte», ist zusammen mit dem 
Vorstand besorgt, dass am 23.  Juni 
in der Bürgerhütte Zihlschlacht um 
15.00 Uhr alles parat sein wird. An 
Speis und Trank wird es nicht fehlen, 
am späteren Nachmittag wird uns die 
Blaskapelle OH unterhalten. Sollte 
uns Petrus an diesem Datum nicht 
wohlgesinnt sein, so werden wir ei-
ne Woche später, am 30. Juni, einen 
zweiten Versuch starten. Selbstver-
ständlich werden wir uns an die gel-
tenden Covid-19-Vorschriften halten. 

Über die Durchführung des Sommer 
Höcks bei zweifelhafter Witterung 
kann man auf der Homepage nach-
schauen, ebenfalls Auskunft erhält 
man von Tel. Regio Info 1600. 

Anmeldung ist erwünscht
Auf unsere Homepage ist ein Anmelde- 
Formular aufgeschaltet, dasselbe 
wurde aber auch mit der Sommerpost 
jedem Mitglied zugesandt. Damit wir 
teilnehmergerecht einkaufen können, 
sind wir für die Anmeldung bis am 
19. Juni dankbar. Wir wünschen uns, 
dass möglichst viele von diesem Ange-
bot Gebrauch machen und mit uns ei-
nen geselligen Nachmittag verbringen.

Walter Gerber, Presse TVSV 

THURGAU
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VAUD

Une dame au comité 
des tireurs vétérans 
vaudois

Depuis le mois d’octobre dernier, 
le comité a suivi l’évolution de ce 
satané virus.
En décembre, constatant la dégrada-
tion de la situation sanitaire, et dans 
l’impossibilité de prévoir l’évolution 
de la pandémie, il a pris la décision de 
supprimer l’assemblée générale dans 
sa forme habituelle. Afin de permettre 
la poursuite correcte des tâches de 
l’Association, le comité a organisé une 
assemblée administrative. Outre les  
traditionnels points concernant l’appro-
bation du dernier PV de l’AG 2020, du 
rapport des vérificateurs de comptes 
et l’acceptation de ceux-ci, il fallait 
prévoir l’élection du président, la réé- 
lection du comité et l’élection de doux 
nouveaux membres, ainsi que d’un vé-
rificateur suppléant. 

Les 700 membres de l’ACVTV ont 
donc reçu à mi-février un courrier 
contenant les formulaires ainsi que 
toutes les explications relatives à un 
vote par correspondance. 

Après le retour de 319 bulletins, tous 
les points portés à l’ordre du jour ont 

été acceptés avec des « scores sovié-
tiques ». Le dépouillement confirme 
Francis ROSSI à la tête de l’Associa-
tion pour une nouvelle année. Mme Li-
liane GAVILLET de Prangins et M. Pa-
trick TERRY de Chexbres sont élus au 
comité. Tous les deux sont bien ancrés 
dans la discipline du tir populaire. Ils 
combleront une partie des départs 
prévus en 2022. Ainsi donc, de mé-
moire d’homme, Liliane devient la pre-
mière dame élue au comité des tireurs 
vétérans vaudois.

Après 13 années au comité en tant 
que vice-président et comptable, An-
dré COLLET a décidé de « mettre 
la flèche ». Il a été élevé au rang de 
vice-président d’honneur de l’ACVTV 
en remerciement du travail effectué. 
Grâce à ses connaissances et à son 
sens de la perfection, il a remarquable-

ment bien géré les comptes et la situa-
tion financière de l’Association.

2021 a débuté comme s’est terminé 
2020 avec toutes les incertitudes dues 
au Covid-19 qui peine à nous « lâcher 
la grappe ». Concernant notre tir an-
nuel, nous avons attendu jusqu’à la 
dernière. En spéculant sur une détente 
de la situation sanitaire et un prochain 
assouplissement des restrictions liées 
à la pandémie, le comité a décidé sa 
faisabilité et convie toutes les tireuses 
et tireurs vétérans vaudois au stand de 
Vernand les 8 et 9 juin prochain. Tou-
tefois, si les conditions devaient évo-
luer dans le sens contraire, la manifes-
tation pourrait être reportée au mois 
de septembre.

Seydoux Bernard
Secrétaire ACVTV

Liliane GAVILLET

Patrick TERRY André COLLET
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ZÜRICH Affoltern

ZÜRICH Pfäffikon/Uster

Zopfschiessen 
unter eingehaltenen 
Covid-Massnahmen

Nachdem Ende Februar gemäss 
SSV kein Wettkampf ausgetragen 
werden konnte, wurde beschlos-
sen diesen neu auf den 24. April 
2021, auszuschreiben. 

Mit der Hoffnung, dass das BAG die 
Wettkämpfe wieder gestatten wird. 
Die Hoffnung wurde mehr als erfüllt. 
Bei prächtigem Wetter freuten sich 
71 Schützinnen und Schützen endlich 
wieder einen Wettkampf austragen zu 
können.

Das schöne Wetter wurde am Vor-
tag angekündigt. So wurde beschlos-
sen, eine Gartenbeiz einzurichten. Als 
der Kantonalpräsident ZHSV Heinz 
Meili dies hörte, stellte er sich spon-
tan als Helfer in der Wirtschaft zur Ver-
fügung. 

Die Schützenveteranen freute dies 
ganz besonders und genossen es, 
von Heinz bedient zu werden. Heinz 
seinerseits freute sich, dass endlich 
wieder ein Schiessanlass organisiert 

und durchgeführt werden konnte, un-
ter Einhaltung sämtlicher Vorgaben 
des SSV und BAG! (keine Sache, man 
muss nur Wollen)

Obwohl die Tische weit auseinan-
der aufgestellt waren, wurde eifrig 
über die geschossenen Resultate und 
die gute Atmosphäre geredet. Für ein-
mal war nicht die Pandemie das The-
ma, sondern die Kameradschaft und 
das Zusammensein war allen sehr 
wichtig. Damit nicht zu viele Schützen 
gleichzeitig anwesend waren, wurde 
auf das Rangverlesen verzichtet und 
allen in schriftlicher Form zugestellt. 
Ich wünsche allen Organisatoren, dass 
auch bei ihnen tolle Wettkämpfe aus-
geführt werden können. Der Präsident 
Toni Hauser Bonstetten.

Die besten Resultate, 300 m
1. Martin Landis, 95 Pkt; 2. Bruno Lässer, 94 
Pkt; 3. Herbi Fankhauser, 93 Pkt; 4. Hansueli 
Fischer, 93 Pkt; 5. Hans Kämpf, 92 Pkt.

50 m
1. Paul Stutz, 96 Pkt; 2. Arthur Urech, 94 Pkt; 
3. Gilbert Moraz, 92 Pkt;4. Olga Behr, 89 Pkt; 
5. Peter Schoch, 89 Pkt.

25 m
1. Peter Stutz, 99 Pkt; 2. Martin Landis, 97 Pkt; 
3. Sepp Rogenmoser, 96 Pkt; 4. Bruno Hehli, 
94 Pkt; Josef Pfiffner, 93 Pkt.

WÄNN GOHTS LOS?

Das ist die grosse Frage! In nor-
malen Zeiten könnte ich an dieser 
Stelle über Schiessanlässe berich-
ten und Ranglisten publizieren. 

Die Absage oder Verschiebung gesel-
liger Schützenanlässe mehren sich, 
und wir sind alle mehr oder weni-
ger frustriert. Wir wären aber keine 

Schützinnen und Schützen, wenn 
wir uns dieser Herausforderung nicht 
stellen würden! Darum sind wir ZU-
SAMMEN STARK und freuen uns auf 
– hoffentlich bald wieder – normale 
Zeiten ohne Einschränkungen. 

Ein Gedanke soll uns in dieser an-
spruchsvollen Zeit immer begleiten: 
Wir durften ein schönes Alter errei-
chen bis wir mit diesem weltweiten 
Problem konfrontiert wurden!

Mit dieser Tatsache als Trost wün-
schen wir Euch Allen Gesundheit und 
das Glück als treuen Begleiter für die 
kommende Zeit.

Wir sind zuversichtlich und freuen 
uns auf Deine Teilnahme.

Einzelkonkurrenz Gewehr 
in Weisslingen 
Samstag 19. Juni, 09.00–11.30 Uhr

Einzelkonkurrenz Pistole 
in Pfäffikon
Mittwoch, 16. Juni, 17.30–20.00 Uhr

Freundschaftsschiessen mit 
VETERANIA in Hettlingen, 
Gewehr und Pistole
VERSCHOBEN auf Mittwoch, 
22. September, 13.30–16.00 Uhr

Mit fröhlichem Schützengruss, 
für den Vorstand SVPU

Brigitte Koch, Sekretariat

Endlich wieder Wettkampf

Der Kantonalpräsident vorschriftsge-
mäss am Grill


