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Liebe Schützen
veteraninnen 
und Schützen
veteranen 

Forza JUVE (2) 
oder: Die 
 Veteranen för
dern die Jugend

Der JU+VE-Final 
am letzten Oktobersamstag in Guntel-
sey / Thun ist für zahlreiche Schütz innen 
und Schützen zu einem festen Bestand-
teil im Jahreskalender geworden. Die-
ses Jahr wurde dieser einmalige Anlass 
zum 24. Mal durchgeführt.

Für den zentralen Final können sich 
die Jungen und die Veteranen an Heim-
runden während des Jahres qualifizie-
ren. Die Heimrunden für die Veteranen 
werden durch den VSSV (Gewehr 300 m 
und Pistole 25 m) sowie den Veteranen-
bund Schweizerischer Sportschützen 
VSS (Gewehr 50 m) organisiert. Der 
Schweizer Schiesssport verband SSV ist 
bei den gleichen Distanzen / Gewehrar-
ten zuständig für die Heimrunde der Ju-

niorinnen und Junioren. Der zentrale Fi-
nal wird durch den Landesteilverband 
Oberland (VOSV) der Bernischen Schüt-
zenveteranen organisiert. Der VOSV bil-
det und beauftragt dazu ein spezielles 
Organisationskomitee.
Ideell geht es darum,
•  den Junioren / Juniorinnen des SSV so-

wie allen einem Kantonalverband bzw. 
Unterverband angeschlossenen Ve-
teranen des VSSV sowie des VSS ei-
nen gemeinsamen Wettkampf anzu-
bieten, um dadurch junge und ältere 
Schützen zusammenzuführen und ein-
ander näher zu bringen;

•  durch das Einbinden des SSV, des VSS 
sowie der Kantonal- und Unterverbän-
de des VSSV in die Mitarbeit und Ver-
antwortung das «Wir-Gefühl» zu stär-
ken;

•  den Junioren / Juniorinnen einen prak-
tisch kostenlosen und den Veteranen 
einen kostengünstigen Wettkampf an-
zubieten. Der Anlass soll kostende-
ckend sein, ein finanzieller Ertrag ist 
nicht beabsichtigt.

Der VSSV kassiert von seinen zahlenden 
Mitgliedern jährlich einen Beitrag von je 

2 Franken ein, der zielgerichtet für den 
JU+VE-Final eingesetzt wird. Damit 
konnte zumindest bis heute ermöglicht 
werden, dass die Juniorinnen und Juni-
oren sich weder am Schiessen noch an 
der Verpflegung finanziell beteiligen 
müssen. Und auch die Veteranen müs-
sen für den Final / Meisterfinal keine 
Schiessgebühr bezahlen. Der VSSV ist 
bestrebt, diesen Grundsatz auch künftig 
einzuhalten. Dies bedarf allerdings be-
sonderer Anstrengungen und ist keine 
Selbstverständlichkeit. Und nur unter 
Mithilfe von zahlreichen Sponsoren 
möglich.

Mein Dank geht hier deshalb an das 
OK / VOSV mit allen Helferinnen und 
Helfern, an die involvierten Partnerver-
bände SSV und VSS und an die Sponso-
ren. Wir alle halten mit dem JU+VE-Final 
das Motto des VSSV hoch: «Uns zur 
Freude – der Jugend zum Vorbild».

Ich wünsche euch allen lichterfüllte 
Wintermonate. 

Mit freundlichem Schützengruss,
euer Zentralpräsident VSSV

Beat Abgottspon

Beat Abgottspon

Forza JU+VE (2) ou : les vétérans  
encouragent les jeunes

La finale JU+VE, qui s’est déroulée le 
dernier samedi d’octobre à Guntelsey / 
Thoune, est devenue un rendez-vous in-
contournable du calendrier annuel de 
nombreux tireurs et tireuses. Cette an-
née, cette manifestation unique en son 
genre a été organisée pour la 24e fois.

Les jeunes et les vétérans peuvent se 
qualifier pour cette finale centrale lors 
de tours à domicile organisés durant 
l’année. Pour les vétérans, les tours à 
domicile sont organisés par l’ASTV (Fu-
sil 300 m et Pistolet 25 m) et par l’Asso-
ciation suisse des tireurs vétérans spor-
tifs (ASVTS) (Carabine 50 m). La Fédéra-
tion sportive suisse de tir (FST) est res-
ponsable, pour les mêmes distances / 
types d’armes de sport, du tour à domi-
cile des juniors, filles et garçons. La fi-
nale centrale est organisée par l’associa-
tion régionale bernoise, le Verband der 

Oberländer Schützenveteranen (VOSV). 
Le VOSV forme et mandate à cet effet 
un Comité d’organisation spécial.
Idéalement, il s’agit :
•  de proposer une compétition com-

mune aux juniors de la FST ainsi qu’à 
tous les vétérans de l’ASTV et de 
l’ASVTS affiliés à une Association 
cantonale ou à une Sous-Association, 
dans le but de réunir et de rapprocher 
les jeunes tireuses et trieurs avec 
leurs camarades ainés ;

•  de renforcer le « sentiment d’apparte-
nance » en impliquant la FST, l’ASVTS 
ainsi que les Associations cantonales 
et les Sous-Associations de l’ASTV 
dans la collaboration et la responsabi-
lité de cette compétition ;

•  d’offrir aux juniors une compétition 
pratiquement gratuite et aux vétérans 
une compétition peu coûteuse. L’évé-
nement doit couvrir les frais, aucun 
rendement financier n’est envisagé.

L’ASTV encaisse chaque année auprès 

de ses membres cotisants une contribu-
tion de 2 francs exclusivement utilisée 
pour la finale JU+VE. Cela a permis, du 
moins jusqu’à nos jours, aux juniors de 
ne pas participer financièrement au tir ni 
à leur restauration. Et aux vétérans de 
ne pas non plus payer de taxe de tir pour 
cette finale / grande finale. L’ASTV s’ef-
force de respecter ce principe aussi à 
l’avenir. Cela exige toutefois des efforts 
particuliers et ne va pas de soi. Car sans 
le concours de nombreux sponsors, cela 
ne serait pas possible.

Je tiens donc à remercier ici le CO /
VOSV et tous ses auxiliaires, les asso-
ciations partenaires impliquées, la FST 
et l’ASVTS, ainsi que les sponsors. Avec 
la finale JU+VE, nous portons tous haut 
la devise de l’ASTV : « Pour notre plaisir 
et comme exemple pour la jeunesse ».

Je vous souhaite à toutes et à tous 
des mois d’hiver remplis de lumière.

Votre président central de l’ASTV
Beat Abgottspon
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Informationen aus 
der Sitzung 7/2022 
des Zentralvorstands 
vom 29.10.2022

Die 7. Sitzung 2022 des Zentralvor
stands fand am 29. Oktober im An
schluss an den JU+VEFinal in Gun
telsey / Thun statt.

Der ZV nahm mit Genugtuung zur 
Kenntnis, dass der Zentralfinal bei mil-
dem Herbstwetter erfolgreich über die 
Bühne ging. Erstmals nach 2019 konnte 
der Final wieder unter den Bedingun-
gen von Barrierefreiheit stattfinden.

Nach der Genehmigung des Proto-
kolls der ZV-Sitzung 6/2022 und des Se-
minars vom 11.08.22 befasste sich der 
ZV mit einer Petition des Verbandes Ur-
ner Schützenveteranen. Der VUSV reich-
te diese im Auftrag der Schützenvetera-
nenverbände der Zentralschweiz + 
Tessin Ende September an den VSSV 

ein. Die Zentralschweizer Schützenve-
teranen äussern darin das Anliegen, die 
Pistolendisziplinen nicht weiter zu ver-
zetteln und eine Harmonisierung der 
Programme anzustreben. 

Diesem Anliegen kommt der ZV in ei-
nem ersten Schritt bereits teilweise 
nach, indem er die Ausführungsbestim-
mungen des Schiesswettbewerbs «Ein-
zelkonkurrenz 300/50/25 m» anpasst: 
die Schusszahl für das Schiessen mit der 
Pistole mit Auflage B-A und D-A wird 
von 15 auf 10 Schuss reduziert und da-
mit der Schusszahl der freihändigen Pis-
tolenschützen gleichgestellt. Folgerich-
tig werden auch die Auszeichnungslimiten 
B-A und D-A angepasst.

Der ZV modifizierte auch die Ausfüh-
rungsbestimmungen SVEM Heimrunde. 
Dabei geht es nebst dem neuen Verfah-
ren der Materialbestellung um eine über-
sichtliche Darstellung der Schiesspro-
gramme. Auf die Ausweitung der SVEM 
auf das Pistolenschiessen mit Auflage 
wird hingegen verzichtet, um Diskussio-
nen im Hinblick auf den JU+VE-Final zu 

vermeiden. Der ZV passte im Weiteren 
das Reglement «Allgemeine Schiessvor-
schriften» an, um den Regeln RSpS/TRG/
TRP/TRPA zu entsprechen. Die Genehmi-
gung der vorgeschlagenen Anpassungen 
der Allgemeinen Schiessvorschriften 
liegt in der Kompetenz der Präsidenten-
konferenz des VSSV vom 17.11.22.

Der ZV befasst sich ferner mit dem 
Treffen mit dem Veteranenbund Schwei-
zerischer Sportschützen VSS vom 
04.11.22 sowie mit der Präsidentenkon-
ferenz des VSSV vom 17.11.22. 

Auch das Budget 2023 bildete Ge-
genstand der Beratungen im ZV. Der 
Entwurf geht nun zur Behandlung an die 
Präsidentenkonferenz. Die Genehmi-
gung des definitiven Voranschlags für 
das kommende Jahr liegt dann bei der 
Delegiertenversammlung 2023 des 
VSSV.
Die 8. ZV Sitzung 2022 des VSSV fin
det am 07. Dezember in Reiden statt.

Mit kameradschaftlichem 
 Schützengruss, Beat Abgottspon, 

 Zentralpräsident

Informations issues 
de la réunion 7/2022 
du Comité central 
du 29.10.2022

La 7e réunion 2022 du Comité central 
a eu lieu le 29 octobre à l’issue de la 
finale JU+VE à Guntelsey /Thoune.

Le CC a pris connaissance avec satisfac-
tion du fait que la finale centrale s’est dé-
roulée avec succès par un agréable 
temps automnal. Pour la première fois 
depuis 2019, la finale a pu se dérouler 
dans des conditions d’accessibilité nor-
males.

Après l’approbation du procès-verbal 
de la séance du CC 6/2022 et du sémi-
naire du 11.08.22, le CC s’est penché sur 
une pétition de l’Association cantonale 
uranaise des tireurs vétérans (ACUTV). 
Sur mandat des Associations des tireurs 
vétérans de Suisse centrale + Tessin, 
l’ACUTC l’a déposée auprès de l’ASTV à 

la fin du mois de septembre. Les Tireurs 
vétérans de Suisse centrale y expriment 
leur souhait de ne pas disperser davan-
tage les disciplines au pistolet et de viser 
une harmonisation des programmes. 

Dans un premier temps, le CC a déjà 
répondu partiellement à cette demande 
en adaptant les Dispositions d’exécution 
du tir «Concours individuel 300/50/ 
25 m» : le nombre de coups pour le tir au 
pistolet avec appui B-A et D-A a été ré-
duit de 15 à 10 coups et ainsi mis sur un 
pied d’égalité avec le nombre de coups 
des tireurs au pistolet à main libre. En 
conséquence, les limites des distinc-
tions B-A et D-A sont également été 
adaptées.

Le CC a également modifié les dispo-
sitions d’exécution du Tour à domicile 
CSIV. Il s’agit, outre la nouvelle procé-
dure de commande de matériel, d’une 
présentation plus claire des programmes 
de tir. En revanche, il a été renoncé à 
l’extension du CISV au tir au pistolet 
avec appui afin d’éviter des discussions 

en vue de la finale JU+VE. En outre, le 
CC a adapté le Règlement «Prescriptions 
générales de tir» afin qu’il soit conforme 
aux Règles RTSp/RTCF/RTP/RTP-TA. 
L’approbation des adaptations proposées 
des prescriptions générale de tir relève de 
la compétence de la Conférence des pré-
sidents de l’ASTV du 17 novembre 2022.

Le CC s’est aussi penché sur la ren-
contre avec l’Association suisse des vé-
térans tireurs sportifs (ASVTS) du 
04.11.22 ainsi que sur la Conférence des 
présidents de l’ASTV du 17.11.22. 

Le budget 2023 a également fait l’ob-
jet de discussions au CC. Le projet est 
maintenant soumis pour traitement à la 
Conférence des présidents. Par la suite, 
l’approbation définitive du budget pour 
l’année suivante incombera à l’Assem-
blée des délégués 2023 de l’ASTV.
La 8e séance du CC 2022 de l’ASTV 
aura lieu le 7 décembre à Reiden.

Avec mes meilleures salutations 
 sportives, Beat Abgottspon,  

président central
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JU+VE Final 2022 
in Thun
Die Schiessanlage Guntelsey war 
auch dieses Jahr wiederum Gast
geber für den JU+VEFinal. In die
sem Jahr konnte der Anlass ohne 
Auflagen betreffend die Pandemie, 
durchgeführt werden.

So war das für alle, das OK unter der 
Leitung von Jürg Zbinden und für die 
Teilnehmer, eine grosse Last von den 
Schultern genommen. Die Medien 
melden zwar immer wieder grössere 
Fallzahlen, doch die Verantwortlichen 
Politiker blieben mit den letztjährigen 
Anordnungen der Massnahmen sehr 
zurückhaltend. Das bewog nun das 
OK in diesem Jahr wiederum einige 
Gäste einzuladen. Der Empfang und 
die Begrüssung wurden im Festzelt 
abgehalten. Leider wurde dies durch 
die vielen Schützinnen und Schützen 
nicht goutiert, sodass die Ansprache 
des OK-Präsidenten Jürg Zbinden in 
einem grossen Lärmpegel unterging. 
Gleich erging es auch dem Zentral-
präsidenten Beat Abgottspon. Auch 
diese Begrüssungsworte gingen im 
Gesprächspegel unter. Dies muss 
bei der nächsten Durchführung doch 
noch einmal überdacht werden. Nach 

dem Apéro konnten die Ehrengäste 
den Wettkampf besichtigen.

Doch dies war leider nicht die einzi-
ge Sorge, welche das Ok zur Kenntnis 
nehmen musste. Für die Durchfüh-
rung eines solchen Anlasses benö-
tigt es doch sehr viele Helferinnen 
und Helfer. Fehlten am Schluss doch 
mehr als 20 Personen. Leider ist dies 
nicht nur ein Problem dieses OK, son-
dern dies muss leider bei den meisten 
Veranstaltungen festgestellt werden. 
Dass diese fehlenden Personen von 
den meisten Teilnehmern nicht be-
merkt wurde ist dem grossen Einsatz 
der ganzen Mannschaft zu verdanken. 
Dieser Dank geht an alle welche für 
das Gelingen des JU+VE-Finals beige-
tragen haben. Sei es hinter oder vor 
der Kulisse.

Um 8.30 Uhr begann für einige Teil-
nehmer bereits der Wettkampf. Wäh-
rend den Morgenstunden wurde mit 
ganzer Konzentration das Zentrum der 
Scheibe anvisiert. Dabei wurde der 
Zehner doch recht häufig getroffen, 
was sich am Ende an einem sehr gu-
ten Resultat zeigte. Ob dies aber für 
die Teilnahme für den Final am Nach-
mittag reichen würde?

Diese Frage wurde dann erst nach 
dem Mittag beantwortet. Einige wa-
ren sehr erfreut, dass es gereicht hat-

te, andere hingegen mussten aber ent-
täuscht zur Kenntnis nehmen, dass sie 
nicht auf der Liste des Finals standen.

Am Nachmittag wurde nun der 
Meisterfinal durchgeführt. Da und dort 
war doch eine grosse Anspannung 
den Teilnehmern anzumerken. Was 
dem Schreibenden aber sehr positiv 
aufgefallen ist; Es durften sehr viele 
Frauen im Meisterfinal mitschiessen. 
Diese haben nicht nur mitgeschossen, 
nein, sie haben auch noch sehr viele 
Medaillen in Empfang nehmen dür-
fen. Für 15 Kategorien gab es ja je 3 
Medaillen, was insgesamt 45 Medail-
len entspricht. Davon konnten 9 Me-
daillen an Frauen abgegeben werden. 
Das finde ich persönlich als ein sehr 
gutes Zeichen, dass die Betreuer und 
Betreuerinnen in den Vereinen eine 
sehr positive Ausbildung weitergeben. 
Bei den Veteranen waren die Männer 
dann aber wieder unter sich. Da sind 
die Frauen leider noch nicht so viel an-
zutreffen. Aber dies wird sich sicher in 
Zukunft auch noch ändern, da bin ich 
mir sicher.

Die ganzen Ranglisten können auf 
der Homepage des VSSV eingesehen 
werden.

Sepp Gasser
Pressechef VSSV-ASTV

Finale JU+VE 2022 
à Thoune
Cette année encore, le stand de tir 
de Guntelsey a accueilli la finale 
JU+VE. La manifestation a pu se 
dérouler sans contraintes liées à la 
pandémie.

Ainsi, pour le Comité d’organisation 
sous la direction de Jürg Zbinden 
et pour les participants, c’était une 
grosse charge à supporter en moins 
pour tous. Certes, les médias font ré-
gulièrement état d’un nombre de cas 
plus important, mais au cours de l’an 
dernier, les responsables politiques 
étaient très réticents à ordonner des 
mesures contraignantes. C’est ce qui 

a incité le Comité d’organisation cette 
année à inviter à nouveau quelques 
personnes. L’accueil et les salutations 
ont eu lieu sous la tente de fête. Hélas, 
cela n’a pas été apprécié par les nom-
breux tireurs et tireuses, de sorte que 
l’allocution du président du CO Jürg 
Zbinden a été noyée dans un bruit ex-
cessif. Il en a été de même pour celle 
du président central Beat Abgottspon. 
Ses paroles de bienvenue ont égale-
ment été immergées dans les flots de 
bruyantes conversations. Il conviendra 
de réfléchir à ce problème lors de la 
prochaine édition. Après l’apéritif, les 
invités d’honneur ont eu le plaisir d’as-
sister à la compétition.

Mais ce n’était malheureusement 
pas le seul souci auquel le Comité d’or-

ganisation a dû faire face. L’organisa-
tion d’un tel événement nécessite en 
effet un grand nombre de bénévoles. 
Plus de 20 personnes ont finalement 
manqué. Malencontreusement, ce 
problème n’est pas propre au Comité 
d’organisation de cette finale, mais se 
retrouve dans la plupart des manifes-
tations. Si la majorité des participants 
n’a pas remarqué ce manque de per-
sonnel, c’est grâce à l’engagement 
supplémentaire de toute l’équipe. Les 
remerciements s’adressent donc en 
premier lieu à tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de cette édition de la 
finale JU+VE, qu’ils aient oeuvré der-
rière ou devant les coulisses.

À 8h30, la compétition avait déjà 
commencé pour certains participants. 
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VERANSTALTUNGSKALENDER 2022
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022

Dezember – Décembre 

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

Dezember

01.12.22  SSV / FST «Präsidentenkonferenz SSV 2/22
   Conférence des présidents de la FST» Ittigen  10.00 – 17.00
01.12.22 SO Bezirk Thal Chlausenjass Aedermannsdorf Restaurant Schlüssel 18.30
02.12.22 BE LT Emmental Veteranen – Jass – 2. Runde Zollbrück Sternen Neumühle 13.00
05.12.22 ZH BO Horgen Jassen Horgen Schützenstube 13.45
07.12.22  VSSV / ASTV «Sitzung Zentralvorstand
   Séance du Comité central» Reiden Landgasthof Lerchenhof 10.00
07.12.22 SO VSV Olten-Gösgen Chlausenjass Hängendorf Schützenhaus 13.30
14.12.22 LU Kantonalverband Jassnachmittag   
16.12.22 ZG Kantonalverband Veteranenjass Cham Schützenstube Niederwil 14.00 – 18.00

Pendant ces heures matinales, ils ont 
visé le centre de la cible avec toute 
leur concentration. Le dix a été tou-
ché assez souvent, ce qui s’est traduit 
par de très bons résultats à la fin. Mais 
suffiront-ils pour participer à la finale 
de l’après-midi ?

Cette question n’a trouvé de ré-
ponse qu’après le repas de midi. Si 
certains étaient ravis d’avoir été rete-
nus, d’autres ont été déçus de ne pas 
figurer sur la liste des finalistes.

L’après-midi, la finale du champion-
nat a eu lieu. Chez les participants, une 

grande tension était perceptible ici et 
là. Mais ce qui a le plus frappé l’au-
teur de ces lignes, c’est qu’un grand 
nombre de femmes ont été qualifiées 
pour la finale de ce championnat. Elles 
n’ont pas seulement participé aux tirs, 
mais elles ont également décroché de 
nombreuses médailles. Pour chacune 
des 15 catégories, trois médailles ont 
été attribuées, ce qui correspond à 
un total de 45 médailles. Sur ce to-
tal, 9 médailles ont été octroyées aux 
femmes. Personnellement, je trouve 
que c’est un très bon signe qui montre 

que les entraîneurs et les entraîneuses 
au sein des sociétés de tir dispensent 
une formation très positive. Chez les 
vétérans, les hommes n’étaient une 
fois de plus qu’entre eux. Dans cette 
classe d’âge, les femmes ne sont mal-
heureusement pas encore très pré-
sentes. Mais cela va certainement 
changer à l’avenir, j’en suis convaincu.

Les classements complets peuvent 
être consultés sur le site de l’ASTV.

Sepp Gasser
Chef de presse VSSV-ASTV

FROHE WEIHNACHTEN

Endlich mal den Arbeitsstress vergessen. Ich wünsche euch märchenhafte  
Weihnachten und eine schöne Zeit mit euren Familien. Kommt gut ins neue Jahr. 
Ich freue mich euch dann alle wiederzusehen.

Enfin oublier le stress du travail. Je vous souhaite un Noël féerique et de bons moments 
avec vos familles. Passez une bonne année. Je me réjouis de vous revoir tous.

Pressechef / Chef de presse
Josef Gasser
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Neue Daten oder Datenänderungen des  

Veranstaltungskalenders sind zu richten an:

Josef Gasser, Wissibach 9, 6072 Sachseln

Tel. 041 280 39 82 oder josef.gasser@vssvastv.ch

Des changements ou de nouvelles dates dans le 

calendrier des manifestations sont à communiquer à :

Josef Gasser, Wissibach 9, 6072 Sachseln

Tél. 041 280 39 82 ou josef.gasser@vssvastv.ch

Schweizer Veteran
93. 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 Ver-
bandsmitteilungen per E-Mail an 
josef.gasser@vssv-astv.ch und im
CC: schweizer-veteran@zehnder.ch
T 041 280 39 82

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

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

Zehnder & Zehnder AG
Hubstrasse 60, 9500 Wil
schweizer-veteran@zehnder.ch

Abonnements / 
 Adressände rungen 
BeWe medien GmbH, Postfach, 
Hirschmattstrasse 29, 6002 Luzern, 
Tel. 071 444 24 24

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

Erscheinungsweise
monatlich, letzter Montag 
des Vormonats

Auflage 2405 Exemplare

BERNEmmental

BERNJura Bernois

Jassnachmittag der 
Schützenveteranen 
Bern-Emmental
Im Gasthof Sternen Neumühle, 
Zollbrück, fand der erste von vier 
Jassnachmittagen der Schützen
veteranen BernEmmental statt. 76 
Jasserinnen und Jassen gönnten 
sich einen gemütlichen Nachmit
tag im heimeligen SternenSaal.

Rangliste
1. Fankhauser Fritz, Schüpbach, 4347 Pkte.; 
2.  Lüthi Margrith, Heimenschwand, 4174 
Pkte.; 3. Rettenmund Hanspeter, Langnau, 
4126 Pkte.; 4. Wiedmer Hans, Fankhaus, 4101 
Pkte.; 5. Kunz Paul, Eggiwil, 4086 Pkte.; 
6. Tschanz Katharina, Bren zikofen, 4076 Pkte.; 
7. Gäumann Erwin, Oberdiessbach, 4069 
Pkte.; 8. Wegmüller Jürg, Mattstetten, 4062 
Pkte.; 9. Schürch Werner, Worb, 4054 Pkte.; 
10. Scheidegger Paul, Aeschlen, 4048 Pkte.; 
11. Murri Roland, Rüdtligen, 4044 Pkte.; 
12. Hubler Urs, Signau, 4043 Pkte.; 13. Wälti 
Ulrich, Studen, 3969 Pkte.; 14. Schöni Robert, 
Ober thal, 3966 Pkte.; 15. Kropf Martin, Lin-
den, 3965 Pkte.; 16. Gränicher Heinz, Wasen 

i. E., 3959 Pkte.; 17. Wisler Hans, Trub, 3959 
Pkte.; 18. Gerber Alfred, Langnau, 3956 Pkte.; 
19. Beutler Peter, Zollbrück, 3950 Pkte.; 
20. Bichsel Fritz, Schmidigen, 3941 Pkte.

Die nächsten Jasstermine: Freitag, 
2. Dezember 2022, Freitag, 6. Janu-
ar 2023, Freitag, 3. Februar 2023. Je-
weils im Gasthof Sternen, Neumüh-
le, Zollbrück. Standblattausgabe bis 
12.45 Uhr, Jassbeginn 13 Uhr.

Fritz Baumgartner

Finale du Champi-
onnat ATVJB (Asso-
ciation des tireurs 
vétérans du Jura 
bernois) 2022

En commun avec nos chers amis ti
reurs vétérans du Seeland, les qua
lifiés de l’ATVJB se sont retrouvés 
le 1er octobre au stand de tir de 
Courtelary pour y disputer la finale 
annuelle du championnat ATVJB 
2022 respectivement la maîtrise 
seelandaise. Malgré une pluie 
continue, un vent irrégulier et une 
température assez fraîche, de bons 
résultats ont été enregistrés. 

Dans la catégorie A (arme standard et 
arme libre), Brand Jean-Claude de Cor-
celles décroche le titre de champion 
avec 187 pts devant Fiechter Fritz de 
Bienne 185 pts, Franz Michel de 
Bienne 183 pts et Jacquemai Arnold 
de Roches 182 pts.

En catégorie D (Fass 57/03 sport et 
ordonnance) le titre de champion re-
vient à Hürzeler Peter de Ligerz avec 
183 pts (9 × 10), suivent Gäumann 
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Heinz de Bienne 183 pts (7 × 10), Voi-
blet Yvan de Péry 180 pts, Surdez Mi-
chel de Péry 177 pts, Gyger Patrick de 
Saint-Imier 176 pts, Liechti Charles de 
Corgémont 169 pts et Widmer Guy-
Pierre de Courtelary 163 pts.

En catégorie E (Fass 90 et mous-
queton) Brügger Rudolf de Reconvilier 
avec 181 pts s’empare du titre de 

champion, devant Rais Gérard de Sai-
gnelégier 180 pts, Villoz Franco de 
Pontenet 178 pts et Persoz Roger de 
Cressier 168 pts.

Rendez-vous est donné pour la sai-
son 2023 avec la finale début octobre 
chez nos amis seelandais.

Texte: Hermann Liechti

Die Champions v. l. n. r.: Hürzeler Peter, Brand Jean-Claude und Brügger Rudolf.
Les champions de g. à d.: Hürzeler Peter, Brand Jean-Claude et Brügger Rudolf

On contrôle et commente le résultat

Final der Meister-
schaft ATVJB (Asso-
ciation des tireurs 
vétérans du Jura 
bernois) 2022
Gemeinsam mit unseren lieben 
Freunden, den Veteranenschüt
zen aus dem Seeland, trafen sich 
die Qualifizierten des ATVJB am 
1. Oktober im Schiessstand Cour
telary, um dort den jährlichen Final 
der ATVJBMeisterschaft 2022 res
pektive die Seeländische Meister
schaft auszutragen. Trotz Dauerre
gen, unregelmässigem Wind und 
recht kühlen Temperaturen konn
ten gute Resultate erzielt werden. 

In der Kategorie A (Standardwaffe 
und Freie Waffe) holte sich Brand 
Jean-Claude aus Corcelles den Meis-
tertitel mit 187 Punkten vor Fiechter 
Fritz aus Biel, 185 Punkte, Franz 
Michel aus Biel, 183 Punkte, und Ja-
cquemai Arnold aus Roches mit 182 
Punkten.

In der Kategorie D (Fass 57/03 
Sport und Ordonnanz) geht der Meis-
tertitel an Hürzeler Peter aus Ligerz 

mit 183 Punkten (9 × 10), gefolgt von 
Gäumann Heinz aus Biel, 183 Punk-
te (7 × 10), Voiblet Yvan aus Péry, 180 
Punkte, Surdez Michel aus Péry, 177 
Punkte, Gyger Patrick aus Saint-Imier, 
176 Punkte, Liechti Charles aus Cor-
gémont, 169 Punkte, und Widmer 
Guy-Pierre aus Courtelary mit 163 
Punkten.

In der Kategorie E (Fass 90 und 
Karabiner) holte sich Brügger Rudolf 
aus Reconvilier mit 181 Punkten den 
Meistertitel, vor Rais Gérard aus Sa-

ignelégier, 180 Punkte, Villoz Franco 
aus Pontenet, 178 Punkte, und Persoz 
Roger aus Cressier mit 168 Punkten.

Wir sehen uns in der Saison 2023 
mit dem Finale Anfang Oktober bei un-
seren Freunden in Seeland.

Text: Hermann Liechti

Hinweis von Josef Gasser, Pressechef:

Dieser Text wurde mit dem DeepL.com/Transla-

tor übersetzt, da der Bericht terminlich zu knapp 

eingetroffen ist um ihn unserem Übersetzer zur 

Bearbeitung zu versenden.

Vorstandsausflug 
2022
Der diesjährige Vorstandsausflug 
mit Partnerinnen und Partnern 
wurde von Hans Peter Zurbuchen 

organisiert und fand am Freitag, 
14. Oktober 2022 statt.

Treffpunkt war um 9.30 Uhr bei der 
Resag, Recycling und Sortierwerk 
Bern AG, Riedbachstrasse 230, 3020 
Bern.

Der Geschäftsführer, Herr René 
Schneider, nahm uns in Empfang und 
führte uns auf dem Gelände herum. Begrüssung



Dezember 2022 | KANTONALVERBÄNDE8

Die Resag handelt vor allem mit 
Bau-, Industrie- und Gewerbeabfällen. 

Sie nimmt auch Abfälle von Kleinge-
werben und aus Hausrat entgegen. 

Es war beeindruckend, wieviel Ab-
fall da lagert. Werden Schuttmulden 
mit diversen Abfällen angeliefert, 
müssen diese sortiert werden. Zum 
Teil mit Maschinen, es ist aber auch 
sehr viel Handarbeit dabei. Wir konn-
ten zuschauen, wie hinter einem lau-
fenden Band Männer standen und den 
Abfall in die entsprechenden Mulden 
warfen, die Arbeit dieser Männer ist 
sehr eintönig. Gemäss Geschäftsleiter 

sind diese aber froh, wenn sie Arbeit 
haben.

Das getrennte Material wird wenn 
möglich in der Schweiz aufgearbeitet. 
Vieles wird aber ins Ausland transpor-
tiert, weil die Aufbereitung in der 
Schweiz zu teuer ist.

Bei Glas und PET sind die Schwei-
zer aber Weltmeister im Recycling.

Nach der Führung hat Hans Peter 
Zurbuchen Herrn Schneider ein Prä-
sent überreicht und wir wechselten in 
das Restaurant Denkmal, Bramberg. 
Dort wurden wir zuerst mit einem fei-
nen Apéro mit Hobelkäse, gespendet 
von Hans Peter Zurbuchen, verwöhnt. 
Danach gab es das von uns bestellte 
Essen. Es war sehr lecker. Beim Des-
sert (gespendet von Hansruedi Stau-
denmann) und Kaffee haben wir das 
Beisammensein genossen.

Herzlichen Dank Hans Peter für die 
ganze Organisation und den gespen-
deten Apéro und Hansruedi für die 
Dessertspende.

Yvonne Affolter

Fenster zertrümmern

Landwirtschaftszone

BERNSeeland

Final Seeländische 
Veteranenmeister-
schaft 2022

Final 300 m vom 1. Oktober 2022 
in Courtelary

Unsere Schützenkameraden aus dem 
Berner-Jura luden uns Seeländer 
Schützenveteranen für den diesjähri-
gen 300 m-Final in die uns vertraute, 
idyllisch gelegene Schiessanlage in 
Courtelary ein. Leider hatte unser 
Wettergott kein Erbarmen, garstiges 
Wetter mit heftigen Windböen trotz-
ten den Schützinnen und Schützen ihr 
ganzes Können ihrer Schiessfertigkeit 
ab. Die Resultate fielen dadurch ent-
sprechend tiefer aus als auch schon. 
Zum Leidwesen (und Frust) von unse-

rem Schützenmeister Fritz Junker, 
haben einige Finalisten ihre Teilnahme 
kurzfristig abgesagt. Dank schneller, 
telefonischer Aufbietung von Ersatz-

leuten konnte der Schaden in Grenzen 
gehalten werden und die Vakanzen 
teilweise kompensiert werden. Scha-
de um die nichtgenutzten Finalplätze!

Die Seelandmeister 300 m v. l.: Kat. F Johann Sturny; Kat. E Rodolphe Schmutz; 
Kat. D; Kurt Weibel; Kat. A; Jürg Bracher
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Nachstehend die Kranzgewinnerinnen 
und Kranzgewinner:
Kat. A Standardgewehr & Freie Waffen
Bracher Jürg, 1953, 183 Punkte, Seeland-
meister; Binggeli Ruedi, 1944, 182 Punkte; 
Bürgi Hans, 1559, 178 Punkte

Kat. D Stgw. 57/03
Weibel Kurt, 1951, 185 Punkte, Seelandmeis-

ter; mit je 183 Punkten: Ramseier Hans, 1958; 
Kocher Felix, 1953; mit je 182 Punkten: Wüth-
rich Karin, 1956; Schumacher André, 1961; 
Aeschlimann Fritz, 1940.

Kat. E Karabiner, Stgw. 90 und 
Langgewehr
Schmutz Rodolphe, 1962, 185 Punkte, See-
landmeister; Ackermann Lothar, 1937, 181 

Punkte; Patzen Jürg, 1948, 180 Punkte; Mani 
Fritz, 1947, 178 Punkte; mit je 176 Punkten Ko-
cher Thomas, 1960; Joder Christian, 1949.

Kat. F Stgw. 57/02
Sturny Johann, 1945, 176 Punkte, Seeland-
meister; Brönnimann Ruth, 1953, 160; Rytz 
Daniel, 1962, 170 Punkte; Brönnimann Rudolf, 
1955, 167 Punkte.

Final 50/25 m vom 
7. Oktober 2022 im 
«Neufeld» in Pieter-
len

Unter der neuen Führung von Fla
vio Bezzola, ging in der 50/25 mAn
lage «Neufeld» in Pieterlen der 
diesjährige Final der Pistolenschüt
zen über die Bühne. Auf der Dis
tanz 50 m konnte erfreulicherweise 
wieder ein Final durchgeführt wer
den.

Die Anlage stellte wie gewohnt der 
Pistolenklub Pieterlen zur Verfügung. 
Ein grosser Dank geht an Alfred 
Schlup, welcher klar und kompetent 
für die Feuerleitung zuständig war. In 
der Schützenstube haben neue Kräfte 
das Zepter übernommen. Silvia und 
Paul Hunsperger haben ihren Einstand 
bravourös hingelegt. Ihnen gebührt 

ebenfalls unser herzliches Danke-
schön.

Auf der Distanz 25 m haben sich ei-
ne Schützin und neun Schützen quali-
fiziert. Die Bedingungen für die Finalis-
ten waren mit heller Beleuchtung und 
ohne Wind erfolgversprechend. 

Nachstehend alle Kranzgewinner
Mit 192 Punkten liess sich Bezzola 
Flavio, 1955, wiederum als Seeland-
meister feiern. Die weiteren Kranzge-
winner sind: 190 Punkte, Hunsperger 
Paul, 1960; mit je 187 Punkten Som-
mer Jörg, 1957; Kerschbaumer Edu-
ard, 1957; sowie mit 185 Punkte, 
Wydler Gerhard, 1954.

Auf der Distanz 50 m haben sich ei-
ne Schützin und fünf Schützen qualifi-
ziert. Kerschbaumer Eduard, 1957, 
wurde mit 92 Punkte verdienter See-
landmeister. Bezzola Flavio, 1955, 91 
Punkte; Kuhn Hugo, 1937, 90 Punkte.

Bericht: Walter Thomi

Links der Seelandmeister 25 m,   
Flavio Bezzola; rechts der Seeland-
meister 50 m, Eduard Kerschbaumer

Zwei sensationelle 
Goldmedaillen- 
Gewinner und ein 
Meisterfinalteilneh-
mer vom Landesteil 
Bern Seeland im 
JU+VE
Für den JU+VEFinal vom 29. Okto
ber 2022 in der Schiessanlage «Gun
telsey» in Thun qualifizierten sich 
aus dem Berner Seeland zwei Juni
orinnen, zwei Junioren, sowie vier 
Veteranen. Herzliche Gratulation an 
alle. V. l.: Hans Hübscher; Ernst Affolter; rechts Flavio Bezzola



Dezember 2022 | KANTONALVERBÄNDE10

Die jeweilige Goldmedaille und den 
Meistertitel holten sich am Nachmit-
tag Hans Hübscher, Jg. 1962 und fri-
schgebackener Veteran aus Brüttelen, 
über 50 m V sowie Flavio Bezzola, Jg. 
1955 aus Biel, mit der Pistole über 
25 m EV. Sensationell! Ernst Affolter 
qualifizierte sich für den Meisterfinal 
300 m DV

Wieder in gewohnter Manier durf-
ten die «Jungen+Veteranen» zum fina-
len Wettkampf in der Guntelsey in 
Thun antreten. Es wurde auf hochste-
hendem Niveau um die begehrten 
Meisterfinalplätze gekämpft.

Die Jungen schafften es leider nicht 
in die Finalrunde und auch ein Veteran 
300 m kam nicht über die Qualifikati-
onsrunde hinaus. Aber für alle war es 

ein unvergleichliches und unvergessli-
ches Erlebnis.

Hans Hübscher aus Brüttelen durfte 
mit 206,7 Punkten in der Zwischen-
runde nach der Mittagspause zum 
Meisterfinal über 50 m V antreten. Mit 
einem Total von 103,8 Punkten reichte 
es ihm zur verdienten Goldmedaille 
und dem Meistertitel.

Flavio Bezzola aus Biel, nahm aus der 
Zwischenrunde lediglich 193 Punkte 
mit, behielt aber im Meisterfinal starke 
Nerven und erkämpfte sich auch dank 
seiner mentalen und schiesstechni-
schen Fähigkeiten mit 98 Punkten den 
Meistertitel und die wohlverdiente 
Goldmedaille. Flavio ist nun stolzer Ge-
winner des ganzen Medaillensatzes. 
2017 Silbermedaille; 2019 Bronzeme-

daille; 2022 Goldmedaille. Ernst Affol-
ter blieb mit 95,3 Punkten – aus dem 
vom Organisator verschuldeten widri-
gen Umstand – unter seinen Möglich-
keiten und rangierte sich auf dem für 
ihn enttäuschenden 9. Rang.

Die Veteranen Bern Seeland gratu-
lieren allen JU+VE-Finalteilnehmern 
ganz herzlich und wünschen weiterhin 
«gäng guet Schuss».

Die gesamte Rangliste kann unter 
www.vssv-astv.ch/cm2/index.php/de/
berichte/resultate heruntergeladen 
werden.

Weitere Fotos sind auf unserer 
Homepage zu sehen: www.seeland- 
veteranen.ch/fotogalerie/index.php

Bericht:  
Walter Thomi

Der Verband Bernischer Schützenveteranen 
(VBSV) wünscht seinen Mitgliedern  

ganz herzlich eine frohe Weihnachtszeit und 
alles Gute im neuen Jahr.  

Gesundheit, viel Freude und Wohlergehen!
 

Wir freuen uns auf gemeinsame 
kameradschaftliche Stunden bei unsern 

Schiessanlässen.
Gut Schuss im 2023!

Freundliche Grüsse vom Vorstand VBSV

OBWALDEN

Schützenveteranen 
am Jasstisch

Am 20. Oktober fand der traditio
nelle Jassnachmittag der Schüt
zenveteranen Obwalden im Hotel 
Metzgern in Sarnen statt. Für ein

mal war Konzentration der Teilneh
menden nicht im Schiessstand 
sondern am Jasstisch gefordert.

Nach der pandemiebedingten Pause 
konnte Präsident Josef Kammermann, 
der zusammen mit Fähnrich Toni Ett-
lin den Anlass organisierte, eine eher 
kleine Anzahl Teilnehmender im Hotel 
Metzgern in Sarnen begrüssen. Er-
freut konnte er feststellen, dass wie-
derum auch zahlreiche Damen die 

Einladung an den Jasstisch angenom-
men haben.

Nachdem die Jassregeln bekannt 
gegeben worden waren, startete der 
Jassbetrieb. Der eher wenig gespielte 
Jass – Schieber mit zugelostem Part-
ner und Bodentrumpf – forderte den 
Teilnehmenden doch einiges ab. Nach 
den gespielten vier Passen wurde teil-
weise weiter gespielt, während sich 
andere die Zeit mit guten Gesprächen 
vertrieben. Während die Resultate aus-
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Die drei Erstplatzierten Bernhard Bürki, 
Godi von Ah und Otto von Ah

 gewertet wurden, servierte man ein 
schmackhaftes und grosszügiges Zvie-
ri, das Metzgern-Erich und seinem 
Team ein gutes Zeugnis ausstellte und 
allen sehr mundete. 

Gewonnen wurde der traditionelle 
Anlass vom Giswiler Godi von Ah 
(2831 Pkt.) vor Bernhard Bürki aus Lun-
gern (2804 Pkt.) und dem Giswiler Ot-
to von Ah (2787 Pkt.). Dass es weder 
beim Jassen wie auch beim Schiessen 
keine Altersgrenze gibt, zeigte der äl-
terste Teilnehmer, der 91-jährige Josef 
Schallberger aus Lungern, der beacht-
lich abschnitt. Es wäre zu wünschen, 
dass bei der nächstjährigen Durchfüh-
rung wieder einige Teilnehmende 
mehr begrüsst werden können.

Niklaus Bleiker

Wildschmaus mit 
den Thurgauer 
 Kameraden
Es ist seit 2016 Tradition, dass sich 
jeweilen einige Mitglieder des 
Thurgauer und SchwyzerKanto
nalvorstandes samt Frauen anfangs 
Oktober zu einem Wildschmaus zu
sammenfinden. 

Dabei tritt das Schützenwesen eher in 
den Hintergrund und die Gespräche 
über Gott und die Welt dominieren. 
Bislang fand dieser Anlass immer auf 
dem Thurgauer Seerücken, d. h. im 
Gasthaus «Haidenhaus» in Salen-Reu-
tenen bei einem Cousin unseres Kan-
tonalpräsidenten statt. Den Anstoss 
dazu gab seinerzeit die Schwyzer 
Gratulation an den neuen Schützen-
meister Ost Heinz Schmied (Illhart 
TG) nach dessen Wahl in den Zentral-
vorstand.

Diese Zusammenkunft fand am 
4. Oktober nun erstmals im Herzen der 
Schweiz bzw. des Kantons Schwyz, im 

Gebiet des Lauerzersee statt. Die 
Schwyzer Organisatoren liessen sich 
dabei neben der Menu-Auswahl eini-
ges an Überraschungen einfallen. Alle 
Teilnehmenden durften einen wunder-
baren, erlebnisreichen Tag bei prächti-
gem Herbstwetter erleben. 

Räuschling vom Zürichsee
Mit unserem wirklich kompetenten 
Wanderführer Stefan Kälin, ehemali-
ger Schullehrer in Lauerz, wanderten 
wir ab dem späteren Vormittag vom 
Bahnhof Arth-Goldau durch das Berg-
sturzgebiet von 1806 zum wunder-
schön im Wald gelegenen «Goldsee-
li». Und da ja Wandern bekanntlich 
durstig macht, wurde hier eine Apéro- 

Der feine Räuschling vom Zürichsee 
wird vorgestellt.

Der Eingang zum Häxenwald- Rundgang 
lässt die beiden  Thurgauer-Frauen 
 staunen.

Fredy Züger begrüsst die Veteranen-
kameraden mit ihren Begleiterinnen.
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Pause eingeschaltet. Der feine Räu-
schling vom Zürichsee wurde nach 
Schützentradition aus Zinnbechern 

degustiert und von allen sehr in Ord-
nung befunden. Weiter marschierten 
wir durch die wunderbare Moorland-
schaft «Sägel» nach Lauerz. Dort be-
gaben wir uns, nein nicht direkt ins 
Gasthaus, sondern in die Pfarrkirche, 
wo wir beim Orgelspiel unseres Wan-
derleiters und gemeinsamem Gesang 
den Wanderteil abschlossen.

Zwanzig Meter über die Strasse, 
waren im Gasthaus «Bauernhof» die 
Tische für unsere 30-köpfige Gesell-
schaft gedeckt. Der Wildschmaus, er-
gänzt mit einheimischem Pinot Noir 

vom Kloster Einsiedeln, liess (fast) kei-
ne Wünsche offen. Ein feines Dessert 
und gemütliches Beisammensein mit 
viel «Smalltalk» liessen den Nachmit-
tag viel zu schnell vorbeigehen. Es 
hiess wieder Abschied nehmen von 
unseren lieben Thurgauer-Kamera-
den, nicht aber ohne ein Datum für 
das Treffen im nächsten Jahr verein-
bart zu haben.

Schützenveteranen-Verband  
Kanton Schwyz,

Aktuar + Pressechef:  
Bruno Eggenschwiler

Präsident Fredy Züger dankt dem 
Wanderleiter für die kompetente 
 FührungDer Blick aus dem Naturschutzgebiet «Sägel» zu den beiden Mythen

Zwei Kenner bei der Degustation 
des feinen Weissen

Göttin Fortuna 
stand am JU+VE- 
Final 2022 in Thun 
für einmal nicht 
auf der Seite der 
Kantonalschwyzer 
 Schützen/innen
Für diesen FinalWettkampf quali
fizierten sich gesamtschweizerisch 
in 15 Kategorien rund 440 Junioren 
und 200 Veteranen mit verschiede
nen Sportgeräten auf die Distanzen 

25 m (Pistole) und 50 m bzw. 300 m 
(Gewehr). Unter ihnen hatten auch 
12 Veteranen und 18 Junioren aus 
dem Kanton Schwyz diese Hürde 
geschafft. Aus diversen Gründen 
mussten sich leider fünf Schützen 
für den Wettkampf abmelden.
 

Allein schon die Teilnahmeberechti-
gung für diesen Final-Wettkampf, der 
einer Schweizermeisterschaft gleich-
kommt, darf für alle Teilnehmer als 
toller Erfolg gewertet werden. Leider 
konnte dieses Jahr die Medaillentra-

dition der Schwyzer Veteranen und 
Junioren nicht fortgeführt werden.

Veteranen – Pistolenschützen
Der Schwyzer Veteranenverband 
hatte mit Arnold Kälin, Euthal, über 
25 m einen Vertreter im Einsatz. Der 
Schnellfeuer-Schütze lieferte wie ge-
wohnt einen soliden Finalwettkampf 
ab und qualifizierte sich mit seinem 
Resultat für den Meisterfinal. In die-
sem erreichte er mit einem Punkt 
Rückstand (wegen zwei Millimetern) 
auf das Podest den vierten Schluss-
rang. 
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Veteranen – Gewehrschützen
Bei den Gewehrschützen 300 m 
versuchten Meinrad Schmidig, Ried 
(Muotathal), mit dem Karabiner, 
Josef Späni, Sattel, und Elisabeth 
Steiner, Schwyz, mit Sturmgewehr 
57-03 sowie Ruedi Steiner, Ibach, 
und Werner Stump, Ibach, mit dem 
Standardgewehr, Ehre für den SVVS 
einzulegen. Von diesen fünf konnte 
sich einzig Meinrad Schmidig für den 
Meisterfinal qualifizieren. Nach einem 
ausgezeichneten Start wurde er nach 
dem sechsten Schuss, aufgrund eines 
schwer verständlichen Schiedsrich-
ter-Entscheides, aus dem Wettkampf 
genommen. 

Bei den Sportschützen-Veteranen 
50 m klassierte sich Aldo Bersanini, 
Steinen, als ausgezeichneter Fünfter 
im Meisterfinal der Seniorveteranen. 
Insgesamt muss man jedoch festhal-
ten, dass unsere Gewehrschützen 
diesmal leider klar unter Wert geschla-
gen wurden. 

Junioren – Drei MeisterfinalTeil
nehmer bei den Junioren. Ein 
 Versprechen für die Zukunft
Die qualifizierten siebzehn Juniorin-
nen und Junioren, die alle mit dem 
sportlichen Standardgewehr oder 
dem Sturmgewehr 90 auf 300 m bzw. 
Kleinkaliber 50 m schossen, bereite-
ten den mitgereisten Betreuern viel 
Freude. Beeindruckend waren die 
tadellose Disziplin und die Abgeklärt-
heit der Jugendlichen, mit der sie ans 
Werk gingen. 

Der Grossteil der mitgereisten Ju-
nioren zahlte bei diesem Grossanlass, 
wie es der JU+VE-Final eben ist, al-
lerdings Lehrgeld. Es gilt jedoch zu 
bedenken, dass sie dabei wichtige 
Erfahrungen sammeln konnten, die 
wahrscheinlich mehr wert sind als vie-
le Trainings.

Rahel Heinzer, Ried (Muotathal), 
schoss im Finaldurchgang mit dem 
Sturmgewehr ganz unbekümmert 
192,6 Punkte und qualifizierte sich so 
als Fünfte für die Endausmarchung. 
Mit den im Meisterfinal geschossenen 
94,3 Punkten ergab es für sie den 4. 

Schlussrang. Ein Zehntelpunkt fehlte 
ihr schlussendlich auf den dritten Po-
destplatz. 

Mit dem Standardgewehr erzielte 
Moritz Bennet, Seewen / SZ, im Meis-
terfinal 96,6 Punkte, was für ihn den 8. 
Schlussrang ergab. Die Vizeweltmeis-
tern Marta Szabo (FS Altendorf / Sport-
schützen Pfäffikon SZ) kam nach guter 
Vorrunde für einmal im Meisterfinal als 
ebenfalls Achte der U21 über 50 m lei-
der überhaupt nicht auf Touren.

Bei weiterhin guter Betreuung durch 
die Nachwuchsverantwortlichen in 
den Vereinen, dürften die Schwyzer 
Veteranen in Zukunft wohl noch viel 
Freude an ihrem Nachwuchs haben.

Fazit der Schwyzer-Delegation 
nach dem Finaltag 2022: Alle wollen 
es nächstes Jahr versuchen (noch) 
besser zu machen. Der Final auf der 
Schiessanlage «Guntelsey» in Thun 
entsprach voll und ganz dem Vetera-
nen-Leitspruch: «Uns zur Freude – der 
Jugend zum Vorbild».

Auszug aus der Rangliste (In Klammer = 
Resultat Qualifikationsdurchgang für 
Meisterfinal): 
Veteranen
Pistole – 25 m – Kategorie D: 4. Kälin Arnold, 
47, Euthal, (187) 96 – (15 Teilnehmer) 
Gewehr – 300 m – Kategorie AV: 11. Stump 
Werner, 60, Ibach, 201,9; 23. Steiner Ruedi, 

61, Ibach, 200,3 – (35 Teilnehmer) 
Gewehr – 300 m – Kategorie DV: 21. Späni 
Josef, 60, Sattel, 192,9; 25. Steiner Elisabeth, 
49, Schwyz, 188,3 – (50 Teilneh-mer)
Gewehr – 300m – Kategorie EV: 10. Schmi-
dig Meinrad, 54, Ried (Muotathal), 191,7 – (54 
Teilnehmer)

Junioren:
Gewehr – 300 m – Kategorie AU21: 8. Ben-
net Moritz, 05, Seewen, (201.1) 96,9; 17. 
Bellmont Perrine, 02, Unteriberg, 191,9; 18. 
Schnüriger Leonie, 02, Goldau, 191,8 – (29 
Teilnehmer)
Gewehr – 300 m – Kategorie EU17: 14. 
Leung Yau Jian Sebastian, 07, Einsiedeln, 
188,9; 16. Feusi Nick, 06, Feusisberg, 188,7; 
68. Fässler Nadine, 07, Unteriberg, 179,5 – 
(183 Teilnehmer)
Gewehr – 300 m – Kategorie EU21: 4. Hein-
zer Rahel, 05, Ried (Muotathal), (192,6) 94,3; 
11. Schnüriger Damian, Sattel, 191,2; 58. Kälin 
Lara, 05, Einsiedeln, 184,5; 66. Fässler Chris-
toph, 05, Unteriberg, 183,0; 132. Gwerder Ju-
lia, 03, Schwyz, 156,4 – (Total 184 Teilnehmer)

Kleinkaliber
Gewehr – 50 m – Kategorie IV: 12. Hitz Willy, 
53, Goldau, 197,.2 – (18 Teilnehmer)
Gewehr – 50 m – Kategorie IISV: 5. Ber-
sanini Aldo, 51, Steinen (202,0) 100,1 – (19 
Teilnehmer)
Gewehr – 50m – Kategorie U21: 8. Szabo 
Marta, 02, Langnau a. A., (206,8) 98,8; 10. Zür-
cher Daniel, 05, Einsiedeln, 201,1; 14. Zürcher 
Nicole, 03, Einsiedeln, 200,1 – (23 Teilnehmer)
Gewehr – 50m – Kategorie U17: 9. Chris-
tensen Liv-Kaia, 07, Wollerau, 201,0; 10. Neff 
Maya, 06, Wilen b. Wollerau, 200,9; 15. Neff 
Ladina, 06, Wilen b. Wollerau, 196,2 – (20 
Teilnehmer)

Schützenveteranen-Verband Kanton 
Schwyz, Bruno Eggenschwiler,  

Aktuar / Pressechef SVVS 

Sepp Lagler (l.) und Karl Schnyder war-
ten gespannt auf das Schuss-Ergebnis.

Die Schwyzer Schützendelegation nach dem Finaldurchgang,  
zusammen mit ihren Betreuern.
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SOLOTHURNOlten-Gösgen

Weihnachtsgrüsse des 
Präsidenten

«Ende gut, alles gut!» Mit diesem 
Sprichwort, vielleicht vorsichtshalber 
noch mit einem Fragezeichen verse
hen, könnte ich das zu Ende gehende 
Verbandsjahr der Schwyzer Schützen
veteranen überschreiben.

Die Ordentliche Jahrestagung im März 
mussten wir coronabedingt leider zum drit-
ten Mal in Folge absagen. Den administrati-
ven Teil wickelten wir wie in den Vorjahren 
schriftlich ab. Und die Ehrungen durften 
wir schliesslich am 19. August 2022 in ei-
nem würdigen Rahmen nachholen.

Dafür konnten alle regionalen und das 
Kantonale Veteranenschiessen wie geplant 
durchgeführt werden. Dabei und auch in 
der SVEM konnten wir mehrheitlich erfreu-
liche Mehrbeteiligungen registrieren, wenn 
auch die Zahlen noch klar hinter jenen der 
Zeit vor Corona zurückliegen. Es muss uns 
also gelingen, unsere Mitglieder wieder 
vermehrt in die Schiessstände zu bringen. 
Zu einem Grosserfolg entwickelte sich die 
erstmals durchgeführte Kantonale Vetera-

nen-Gruppenmeisterschaft. Auch gesell-
schaftliche und kameradschaftliche Höhe-
punkte durften wir heuer einige erleben.

«Alt werden ist natürlich kein 
 reines Vergnügen»
Das sagte einst Robert Lembke, um nach-
zuschieben: «Aber denken wir an die ein-
zige Alternative.» – Bleiben wir dennoch 
gelassen und packen die kommenden 
Herausforderungen optimistisch an. Ich 
bitte euch alle, bleibt auch in schwierigen 
Zeiten den Vereinen und Verbänden treu! 
Und wenn das Schiessen dann nicht mehr 
möglich sein sollte, nehmt bitte weiterhin, 
solange es irgendwie geht, am gesell-
schaftlichen Leben teil und haltet die Kon-
takte zu euren Kameraden aufrecht.

Ich bin überzeugt, dass wir Veteranen 
auch in Zukunft eine wichtige Stütze im 
Schiesswesen bilden werden. Darum bleibt 
positiv und geniesst jeden Tag vom Rest 
des Lebens! Al-len meinen Schützenkame-
radinnen und -Kameraden wünsche ich im 
Advent und zu Weihnachten Zeit für Ruhe 
und Besinnlichkeit!

Fredy Züger, Präsident

Freundschafts-
schiessen mit Suppe 
und Spatz
Zum Abschluss der Saison 2022 
konnte bei besten Wetterverhält
nissen am 15. Oktober das Freund
schaftsschiessen durchgeführt 
werden. 

Es war ein gemütlicher Tag der 
souverän von den Schützenmeister 
unfallfrei geleitet wurde. Zu diesem 
Anlass durften wir einmal mehr die 
300-m-Anlage in Obergösgen und 
den Pistolenstand in Trimbach benut-

zen. Das Programm auf Scheibe A10 
bzw. P10 umfasst 10 Schuss Einzel-
feuer. Probeschüsse gibt es keine, die 
zwei schlechtesten Treffer werden 
gestrichen. Die maximale Punktzahl 
ist somit 80.

Bei sonnigem Herbstwetter wurden 
sehr gute Resultate erzielt. Der Wett-
kampf dauerte bis 16 Uhr. Um 16.30 
Uhr fanden sich alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an den gedeckten Ti-
schen in der Schützenstube ein. Da 
wurde jedem von uns, wie es eben 
Tradition ist, Suppe und Spatz im Origi-
nal Gamellendeckel serviert. Die Sup-
pe war optimal gewürzt, das Gemüse 
und der Spatz schmeckten hervorra-
gend. Danke an die Wirtin mit ihrem 
Personal und allen anderen Helfern die 
Ihren Beitrag zu dem gelungenen An-
lass gaben.

Präsident Walter Möri dankte allen 
Anwesenden für die Teilnahme. Spe-
ziellen Dank richtet er an unsere Kü-
chenchefin Sibylle, Peter Kyburz und 
Bruno Degen für die Zurverfügungstel-
lung der Schiessanlagen Obergösgen 
und Trimbach. Ebenfalls besten Dank 
an die Abwasch- und Service-Equi-
pen. Zum Schluss wünschte er allen 



KANTONALVERBÄNDE | Dezember 2022 15

Herbstschiessen 
zum Saisonende

Der Vorstand SVPU hat unsere Mit
glieder zum letzten Wettkampf der 
Saison auf den beiden Schiessanla
gen in Hegnau willkommen ge
heissen und betreut. 83 (+12) Ge
wehr und 15 (–4) Pistolenschützen 
absolvierten das Programm mit 
zehn Wertungsschüssen. In den 
vier Kategorien gewannen Heinz 
Bolliger (Sportgewehr), Andreas 
Nef (Gewehr Ordonnanz D), Hans
ueli Mathys (Gewehr Ordonnanz E) 
sowie Izeir Amzai (Pistole). 

Beim Absenden durften alle Teilneh-
merInnen einen Preis entgegenneh-
men: Schinkli, Käse, Zopf oder Wein. 

Wir bedanken uns bei den durchfüh-
renden Sektionen, den Pistolenschüt-
zen Hegnau-Volketswil und dem 
Schützenverein Volketswil für die vor-
zügliche Gastfreundschaft!

Gewehr 300 m
Kat. A: 1. Heinz Bolliger, Volketswil, 97. 2. – 4. 
Paul Gantenbein, Uster; Annemarie Breiter, 
 Pfäffikon und Peter Vollenweider, Illnau, je 96; 
5. Peter Gubler, Illnau, 95 Punkte. Total 10 Teil-
nehmer. 

Kat. D: 1. Andreas Nef, Ottikon, 92. 2. – 5. Fritz 
Lätsch, Russikon; Alfred Müller, Fällanden; Ju-
les Fenner, Weisslingen und Thomas Schies-
ser, Turbenthal, je 90. 6. – 7. Mario Corti, Effre-
tikon und Kurt Mühlemann, Uetikon am See, 
je 89 Punkte. Total 30 Teilnehmer.

Kat. E: 1. – 3. Hansueli Mathys, Turbenthal; 
Ruedi Würmli, Schmidrüti und Georg Arzet-
hauser, Mönchaltorf, je 91. 4. – 6. Alessandro 
Crameri, Ebmatingen; Edwin Stahl, Schmidrüti 

und Urban Rickli, Russikon, je 90. 7. – 8. Alfred 
Altherr, Esslingen und Kurt Wittwer, Uster, je 
89. Total 43 Teilnehmer. 

Pistole 50 m: 1. Izeir Amzai, Wangen, 92; 
2. Martin Uhr, Hittnau, 90; 3. Roland Pfister, 
Hegnau, 89; 4. Felix Schneider, Gutenswil, 87 
Punkte. Total 15 Teilnehmer. 

Komplette Ranglisten siehe www.kz-
sv.ch >Bezirke

Brigitte Koch, Sekretariat

Anwesenden noch einen gemütlichen 
Abend.

Ranglisten:
Gewehr Feld A: 5 Teilnehmer
1. Schenker Mario, Walterswil 76/100, 2. 
Schenker Edwin, Walterswil 75/100, 3. Huf-
schmid Anton, Obergösgen 75/94; 4. Lack 
Walter, Gunzgen 74/93; 5. von Arx Richard, 
Rothrist 73/100

Gewehr Feld D: 43 Teilnehmer
1. Vogel Daniel, Oftringen 79/100; 2. Pfister  
Markus, Erlinsbach 78/98; 3. Richner Hermann, 
Dulliken 77/97; 4. Hodel Hans, Hägendorf 75/ 
95; 5. Von Arx Severin, Walterswil 75/95

Pistolen 50 m: 10 Teilnehmer
1. Grazioli Beni, Schönenwerd 78; 2. Nydegger 
Markus, Boningen 70; 3. Studer Verena, Hau-
enstein 68; 4. Häfeli Markus, Erlinsbach 68; 

5. Wyss Hugo, Hägendorf 67
 

Text: Franz Schmidt
Fotos: Walter Möri

ZÜRICH

Pistole 50 m, v. l.: 6. Rang René 
 Leibacher, 3. Rang Roland Pfister, 
8. Rang Walter Hug

Kat. A, v. l.: 3. Rang Annemarie Breiter, 
1. Rang Heinz Bolliger, 4. Rang Peter 
Vollenweider

Kat. D, v. l.: 2. Rang Fritz Lätsch, 1. Rang 
Andreas Nef, 3. Rang Alfred Müller

Kat. E, v. l.: 2. Rang Ruedi Würmli, 
1. Rang Hansueli  Mathys, 3. Rang Georg 
 Arzethauser



16 Dezember 2022 | DIVERSES

SCHWEIZERSCHE VETERANENEINZEL
MEISTERSCHAFT LP 10 m
(SVEM-LP und SVEM-LP A)
Der VSSV organisiert erneut die Einzelmeisterschaft für 
Luftpistolenschützen/innen und führt sie nach neustem 
Reglement durch. Sie kann von allen Veteranen/innen, 
die Mitglied eines Kantonal- oder Regionalverbandes des 
VSSV sind, geschossen werden. Die Heimrunde wird im 
eigenen Stand geschossen und dauert vom 15. November 
2022 bis 23. Januar 2023. Der Final findet am 25. Feb
ruar 2023 in Luzern statt. Gemäss dem Reglement vom 
16. November 2017 wird auch in dieser Luftpistolensaison 
in zwei Kategorien geschossen mit je einem Meisterti-
tel. Nach den eingegangenen Anmeldungen werden den 
Schützen/innen das Standblatt, die Scheibenkleber, der 
Einzahlungsschein für die Bezahlung des Doppelgeldes pro 
Kategorie von Fr.  17.– und wenn erwünscht, das Regle-
ment zugestellt. Die aktuellen Reglement ist im Internet 
aufgeschaltet. www.vssv-astv.ch. 

Der Schütze/in hat die Möglichkeit die Heimrunde in bei-
den Kategorien F frei und G auflage zu schiessen. Auf dem 
Standblatt befindet sich ein Feld, auf dem der Schütze an-
kreuzt, ob er bei einer eventuellen Qualifikation am Final 
teilnimmt. Ein Teilnehmer ist nur in einer Kategorie Finalbe-
rechtigt. Wir freuen uns auf eine baldige Anmeldung und 
einer regen Teilnahme.

CHAMPIONNAT SUISSE INDIVIDUEL DES 
 VETERANS AU PAC 10 m
(CSIV-PAC et CSIV-PAC A)
L’ASTV organise à nouveau, sur la base des règlements 
en vigueur, le championnat suisse individuel au pistolet à 
air comprimé Tout tireur vétéran, membre d’une associa-
tion cantonale ou régionale de l’ASTV, a le droit d’y partici-
per. Le tour à domicile doit être tiré dans le stand de la so-
ciété du tireur entre le 15 novembre 2022 et le 23 janvier 
2023. La finale aura lieu samedi 25 février 2023, à Lu
cerne. Conformément aux règlements entrés en vigueur 
le 16 novembre 2017, ce championnat a lieu à nouveau en 
deux catégories et avec un titre de champion (ou de cham-
pionne) de Suisse dans chacune d’elles. Sur la base des ins-
criptions rentrées, les personnes intéressées recevront les 
feuilles de stand, les autocollants, le bulletin de versement 
pour payer les frais (Fr. 17.– par catégorie) et, si souhaité, le 
règlement. Ce dernier est également publié sur notre site 
internet www.vssv-astv.ch.

Les participants ont le droit de tirer le tour à domicile dans 
les deux catégories F libre et G sur appui. Sur la feuille de 
stand, le tireur doit cependant indiquer, en mettant une croix 
dans la case correspondante, si oui / non et à quelle finale il 
veut participer en cas de double qualification. Un tireur qua-
lifié ne peut participe que dans une finale. Nous nous ré-
jouissons de recevoir votre inscription et souhaitons une 
forte participation.

Der VSSV organisiert erneut die Einzelmeisterschaft für Luftpistolen-schützen / innen und führt 
sie nach neustem Reglement durch. Sie kann von allen Veteranen / innen, die Mitglied eines 
Kantonal- oder Regionalverbandes des VSSV sind, geschossen werden. Die Heimrunde wird im 
eigenen Stand geschossen und dauert vom 15. November 2022 bis 23. Januar 2023. Der Final
findet am 25. Februar 2023 in Luzern statt. Gemäss dem Reglement vom 16. November 
2017 wird auch in dieser Luftpistolensaison in zwei Kategorien geschossen mit je einem Meistertitel.
Nach den eingegangenen Anmeldungen werden den Schützen / innen das Standblatt, die Scheiben- 
kleber, der Einzahlungsschein für die Bezahlung des Doppelgeldes pro Kategorie von CHF 17.00
und wenn erwünscht, das Reglement zugestellt. Die aktuellen Reglement ist im Internet aufgeschaltet. 
www.vssv-astv.ch  Der Schütze / in hat die Möglichkeit die Heimrunde in beiden Kategorien
F frei und G auflage zu schiessen. Auf dem Standblatt befindet sich ein Feld, auf dem der Schütze ankreuzt,
ob er bei einer eventuellen Qualifikation am Final teilnimmt. Ein Teilnehmer ist nur in einer 
Kategorie Finalberechtigt. Wir freuen uns auf eine baldige Anmeldung und einer regen Teilnahme.

L’ASTV organise à nouveau, sur la base des règlements en vigueur,  le championnat suisse individuel au pistolet 
à air comprimé Tout tireur vétéran, membre d’une association cantonale ou régionale de l’ASTV, 
a le droit d’y participer. Le tour à domicile doit être tiré dans le stand de la société du tireur entre le 15 novembre 2022
et le 23 janvier 2023. La finale aura lieu samedi 25 février 2023, à Lucerne. Conformément aux 
règlements entrés en vigueur le 16 novembre 2017, ce championnat a lieu à nouveau en deux 
catégories et avec un titre de champion (ou de championne) de Suisse dans chacune d’elles. Sur la 
base des inscriptions rentrées, les personnes intéressées recevront 
les feuilles de stand, les autocollants, le bulletin de versement pour payer les frais (CHF 17.00 par catégorie) 
et, si souhaité, le règlement. Ce dernier est également publié sur notre site internet www.vssv-astv.ch
Les participants ont le droit de tirer le tour à domicile dans les deux catégories F libre et G sur appui. Sur la feuille de stand, le 
tireur doit cependant indiquer, en mettant une croix dans la case correspondante, si oui / non et à quelle finale il veut 
participer en cas de double qualification. Un tireur qualifié ne peut participe que dans une finale. Nous nous réjouissons 
de recevoir votre inscription et  souhaitons une forte participation.
Anmeldung an / Inscription à: Alois Estermann, Buzibachstrasse 14, 6023 Rothenburg, 
alois.estermann@vssv-astv.ch

Anmeldung / Inscription 2022/2023
Schweizerische Veteranen-Einzelmeisterschaft LP 10 m
Championnat suisse individuel des vétérans PAC 10 m

Lizenz N°

Name / Nom:

Geb. Datum / Né le:

Adresse:

PLZ / NP:

Reglement erwünscht / Règlement désiré:Reglement / Règlement: www.vssv-astv.ch

Ort / Lieu:

Mitglied des KV / Membre de l’AC / AR:

Elektron. Trefferanzeiger / Cible électronique

SCHWEIZERSCHE VETERANENEINZELMEISTERSCHAFT LP 10 m
(SVEM-LP und SVEM-LP A)

CHAMPIONNAT SUISSE INDIVIDUEL DES VETERANS AU PAC 10 m
(CSIV-PAC et CSIV-PAC A)

Kategorie F    SVEM-LP / CSIV-PAC

Ja / Oui Nein / Non

Ja / Oui Nein / Non

Kategorie G  SVEM-LP A / CSIV-PAC A

Anmeldung an / Inscription à: Alois Estermann, Buzibachstrasse 14, 6023 Rothenburg, alois.estermann@vssvastv.ch
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