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Einsendung 09/21 SV in die Juni-Ausgabe des «Der Schweizer Veteran» 

Wieder kein Jahresschiessen 

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

Auch wir Veteranen müssen beweisen, 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 hartnäckigen 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 Kontakte 
freuen können. 

Der Vorstand der Schwyzer Veteranen (SVVS) hat nach Rücksprache mit den Organisatoren 
GS Schübelbach und PS am Etzel Pfäffikon schweren Herzens beschlossen, das Jahres-
schiessen vom 25./26. Juni in Schübelbach auf 300m bzw. mit Pistole 50/25m in Pfäffikon 
abzusagen und in Anbetracht einer möglichen Termindichte mit verschobenen Anlässen im 
Herbst ersatzlos zu streichen. 

Zusätzliches Heimprogramm 

Da unser Hauptanlass also wieder nicht stattfinden kann, besteht gemäss der Schiesskom-
mission des VSSV die Möglichkeit, das Programm der Einzelkonkurrenz (EK) gemäss gülti-
gen AFB bis 30. September im Heimstand zu absolvieren. Alle Unterlagen und Weisungen 
können von den Obmännern bei Meinrad Schmidig bezogen werden. Eine Beteiligungszu-
nahme gegenüber dem Vorjahr (mit kürzeren Schiesszeiten) würde uns natürlich freuen! 

Die Schweizerische Veteranen-Einzelmeisterschaft (SVEM) sollte heuer trotz der Pandemie 
programmgemäss gültigen AFB bis 15. Juli im Heimstand geschossen werden können. Alle 
Standblätter und weiteren Unterlagen müssen unbedingt bis spätestens 20. Juli (Poststem-
pel) als allerletztem Termin an Schützenmeister Karl Schnyder, Hasen 11, 6424 Lauerz, zu-
rückgesandt werden und die Doppelgelder einbezahlt sein. 
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Davon träumen wir zurzeit: Vollbesetzte Läger mit Schützenveteranen.   Bild Paul Diethelm 


