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Einsendung 04/18 SV in die Februar-Ausgabe „Der Schweizer Veteran“ 

„Der Veteran“ darf nicht sterben 

„Der Schweizer Veteran“ erscheint seit 1929 und wird gemeinsam mit dem Magazin 
"active live" herausgegeben. Nun ist unser offizielles Verbandsorgan ernsthaft gefähr-
det, da es nicht mehr kostendeckend produziert werden kann.  

(zü) Die Abonnentenzahl ist zwischen Januar 2010 und 2017 von 5299 auf sage und schrei-
be 3816 zurückgegangen (-28%). Die Statuten des VSSV verpflichten den Zentralvorstand 
jedoch den „Der Schweizer Veteran“ als offizielles Mitteilungsorgan des VSSV zu betreiben. 
Nur mit einer Anpassung des Abonnementspreises ist ein Weiterbestehen nicht sicherzustel-
len. Was es zwingend braucht, ist eine massive Erhöhung der Anzahl Abonnenten. 

Ziemlich überraschend für uns wurde nun an der Präsidentenkonferenz des VSSV am 16. 
November 2017 mit 13 zu 11 Verbandsstimmen beschlossen, den „Der Schweizer Veteran“ 
in der jetzigen Form abzuschaffen und durch eine digitale Version zu ersetzen. Das wäre 
dann wohl frühestens auf den 01.01.2019 möglich! 

Dazu braucht es allerdings noch eine Statutenrevision an der nächsten DV. Dabei besteht 
die Möglichkeit, dass diese an den Delegiertenstimmen scheitern wird – und dann bleibt alles 
beim Alten. Wir Schwyzer werden der Statutenänderung nicht zustimmen und hoffen, dass 
uns das Verbandsorgan noch einige Jahre in der jetzigen Form erhalten bleibt.  

Den Veteran abonnieren und gewinnen 

Uns scheint die Zeit für eine digitale Version einfach noch nicht reif zu sein. Nachdem die 
Schwyzer Pressechefs schon seit vielen Jahren mit regelmässigen Einsendungen einiges zur 
Attraktivität unseres Verbandsorgans beigetragen hatten, beschloss der Vorstand des SVVS 
einen Werbeaufruf zu erlassen. 

Der Vorstand der Schwyzer Schützenveteranen bittet seine Mitglieder den „Der Schweizer 
Veteran“ weiterhin oder aber neu zu abonnieren. Macht bitte auch mit dem Hinweis auf das  
beliebte Magazin "active live" Werbung bei euren Kameraden. Die potenziellen Neumitglieder 
erhalten die heutige Nummer als Probeexemplar. 

Alle Schwyzer Veteraninnen und Veteranen, die den „Der Schweizer Veteran“ seit dem 1. 
August 2017 zum Preis von Fr. 57.50 neu abonniert haben, können bei einer Verlosung an-
lässlich der Jahrestagung am 7. April 2018 in Brunnen teilnehmen. Dabei gibt es fünf Jahres-
abonnements des „Der Schweizer Veteran“ und allenfalls weitere gestiftete Preise zu gewin-
nen. Die Details findet man im Ende Februar erscheinenden Jahresbericht. 

Fredy Züger 
Präsident Schwyzer Schützenveteranen 

 



 

 

 

 

 

In fast jeder Ausgabe des „Der Schweizer Veteran“ findet man interessante Beiträge aus dem 
Kanton Schwyz! 


