
 

 

 

 

Schützenveteranen-Verband 
Kanton Schwyz 

www.svvs.ch 

Einsendung 04/23 SV in die März-Ausgabe des «Der Schweizer Veteran» 

Vorfreude aufs «Eidgenössische» 

Das 27. Eidgenössische Schützenfest für Veteranen (ESFV) findet vom 19. bis 24. und 
26. bis 31. August 2024 in Langenthal und Melchnau statt. 

(zü) Unter www.esfv24.ch sind die wichtigsten Angaben aufgeschaltet für dieses Fest, zu dem 
im Oberaargau 7200 bis 8000 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz erwartet 
werden. Wir Schwyzer freuen sich darauf und haben bereits die ersten Vorkehrungen getrof-
fen. 

Wir haben, wie bei den letzten Austragungen immer, eine wertvolle Ehrengabe gestiftet. Und 
wir hoffen sehr, dass dieser Naturalpreis einen dankbaren Gewinner oder eine Gewinnerin 
finden wird. Das ist in Schützenkreisen - wie wir leider erfahren mussten - nicht immer der 
Fall. 

Mit den Besten an den Ständewettkampf 

Zum Abschluss des «Eidgenössischen» findet am Samstag, 31. August, der Ständewett-
kampf mit Gewehr 300m in drei Kategorien sowie mit der Pistole 50 und 25m statt. Bei der 
letzten Austragung konnten wir erstmals eine Goldmedaille erringen, und zwar auf 300m in 
der Kategorie E und dazu auch noch Silber in der Kategorie D. Das Ziel 2024 sollte also die 
Bestätigung dieser tollen Ergebnisse sein! 

Mit zahlreichen aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Kantonalen Matchgruppe und weite-
ren Spitzenschützen haben wir genügend Potenzial, um in allen Kategorien ein ernsthaftes 
Wort bei der Vergabe der Medaillen mitzureden, sofern wir möglichst in Bestbesetzung an-
treten können. Über den Ablauf der Ausscheidung wird an der Jahrestagung 2024 befunden. 

Jeder soll sich seine eigenen Ziele setzen 

Bei den letzten Austragungen konnten wir etliche Stichgewinner und gar mehrere Festsieger 
feiern. Auch nach Langenthal und Melchnau werden sicher etliche Schwyzer Veteraninnen 
und Veteranen mit Ambitionen auf Spitzenplätze reisen. Sie werden sich entsprechend vor-
bereiten, um an die früheren Erfolge anknüpfen zu können. 

Das Gros der erwarteten rund 250 bis 300 Schwyzer Teilnehmenden wird sich aber wohl be-
scheidenere Ziele setzen. Die meisten werden sich mit einem oder mehreren Kranzresultaten 
glücklich schätzen und sich freuen, einige schöne Stunden bei froher Schützenkamerad-
schaft geniessen zu können. Dazu bitte ich alle Kameradinnen und Kameraden und die Un-
terverbände, möglichst geschlossen anzutreten. 

Fredy Züger, Präsident 
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Die erfolgreiche Schwyzer Delegation am Ständewettkampf 2019 in Zürich mit Schützen, 
Ersatzschützen und Betreuern. 
 


