
 

 
  
 
 
Mitteilung an die Ehrenveteranen, Veteranen und Senioren der VV ZSAV 
 
 
Geschätzte Schützenkameradinnen/en 
 
An unserer ersten physischen Vorstandssitzung nach Corona haben wir nach 
eingehender Diskussion folgende einstimmige Beschlüsse gefasst: 
 
Freundschaftsschiesen mit BKAV 
Das Freundschaftsschiessen mit den Berner Kameraden haben wir für 2021 definitiv 
abgesagt. Ein Wettkampf vor Ort ist gemäss den Abstandsregeln aus Platzgründen nicht 
durchführbar. Wie die Benennung des Anlasses sagt soll es ja auch ein Wettkampf der 
Begegnung und Kameradschaftspflege sein. Auch ein Fernwettkampf ist für uns kein 
Thema. Nach Gegenüberstellung von Positiv und Negativ sind wir leider zu diesem 
Entscheid gekommen. Aufwand und Ertrag stehen gemäss unserer Einschätzung in 
keinem Verhältnis. Schwierig einzuschätzen ist auch die Teilnehmerzahl der 
Schützinnen/en aus beiden Vereinigungen. Auch dies ist mit ein Grund der zu dieser 
definitiven Absage führte. Wir bedauern diesen Entscheid und hoffen auf euer 
Verständnis. 2022 soll ja wieder mehr Normalität herrschen. 
 
Veteranenmeisterschaft VV-ZSAV 
Die Qualifikation (2 x 20 Schuss) kann bis zum 31. Juli geschossen werden. Wir gehen 
davon aus, dass der Final wie vorgesehen am 4. September in Ettiswil stattfinden kann. 
Möglicherweise müssen wir den Modus anpassen, z.B. in vier Ablösungen schiessen. Wir 
werden die Finalisten entsprechend informieren. 
 
Veteranenschiessen VVZSAV 
Anders sieht es beim Veteranenschiessen unserer Vereinigung aus. Da haben wir uns 
nach einem grösseren Schiessstand umgesehen um diesen Anlass normal durchführen 
zu können. Die Sektion Steinhausen hat sich spontan bereit erklärt ihre Anlage für diesen 
Wettkampf zur Verfügung zu stellen. Besten Dank. Somit haben wir die Möglichkeit 
mindestens 10 Schützen gemeinsam rangieren zu können, was uns ermöglicht im 
Schiessbetrieb die Vorschriften des BAG/EASV einzuhalten. Wir werden Anfangs Juli die 
Anmeldeunterlagen den Sektionsverantwortlichen zustellen und auf der Website des 
ZSAV/Veteranen veröffentlichen. Sollte wiedererwarten eine massive Verschlechterung 
der Covid-Situation eintreten behalten wir uns eine definitive Absage vor. 
 
 
Vorstandsmitgliedersuche 
Die Suche nach Nachfolgerinnen/gern für die zurücktretenden Kameraden bereiten mir 
echt Sorgen. Zum X-ten Mal versuche ich euch liebe Schützenkameradinnen/en zu 
motivieren und aufzufordern euch für ein Amt im Vorstand zu melden. Um euch eine 
eventuelle Angst vor dem Präsidentenamt zu nehmen, kann ich euch erfreulicherweise 



 

mitteilen, dass wir dies intern im Vorstand lösen konnten. Kamerad Ruedi Richener hat 
sich bereit erklärt an der GV 2022 zur Wahl als neuer Präsident zur Verfügung zu stehen.  
 
Somit sind noch folgende Chargen vakant und neu zu besetzen:  
 
Kassier, Schützenmeister 1, Schützenmeister 2 sowie 2 Rechnungsrevisoren 
Macht euch nochmals Gedanken zu einer Amtsübernahme in unserem Vorstand (gilt 
auch für bereits einmal von mir angefragte Personen), greift zum Telefonhörer oder 
schreibt mir ein Mail. Ich freue mich auf euren Anruf oder das Mail. Sollte dies nichts 
„fruchten“ bleibt mir nichts anderes übrig als persönlich nochmals nach zu haken und zu 
versuchen die entstehenden Lücken zu füllen. So wie ich euch aber einschätze gibt es  
genügend fähige Leute in unseren Reihen um ein Amt in unserem Vorstand zu 
übernehmen. Die verbleibenden Kameraden können und wollen nicht die ganze Arbeit 
alleine ausführen. Ansonsten wären sie gezwungen vereinzelte Wettkämpfe des 
Jahresprogrammes zu streichen. Jede/er hat ja auch noch sein Privatleben. In diesem 
Sinne besten Dank für euer Entgegenkommen mitzuhelfen dass sich unser 
Vereinigungsschiff weiter in ruhigen Wassern bewegen kann. 
 
 
Mit kameradschaftlichen Schützengrüssen. 
 
Für den Vorstand VVZSAV 
 
Hans Felber Präsident        10.6.2021 
 


