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Einsendung 23/20 SV in die Dezember-Ausgabe «Der Schweizer Veteran» 

Weihnachtsgrüsse des Präsidenten 
«Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt». Dieser Ausspruch, den man-
che Quellen dem deutschen Dichter und Karikaturisten Wilhelm Busch (1832–1908) zu-
schreiben, kommt mir unweigerlich bei meinem zu Ende gehenden neunten Präsidialjahr der 
Schwyzer Schützenveteranen in den Sinn. 

Eigentlich stand einem normalen Jahresablauf nichts im Weg, bis sich im März das bislang 
kaum erforschte, heimtückische Coronavirus schleichend in der Schweiz festsetzte, was 
schlussendlich gar in einen Lockdown mündete. Viele Anlässe mussten abgesagt oder ver-
schoben werden – und konnten später dann teilweise doch nicht stattfinden. So fielen auch 
unsere Jahrestagung, das Kantonale Jahresschiessen und drei der vier lokalen Veteranen-
schiessen dem Virus zum Opfer. Der administrative Aufwand wurde durch die Corona-Krise 
bedeutend herausfordernder und nicht wirklich weniger aufwändig, zumal wichtige und ver-
antwortungsvolle Entscheidungen zu treffen waren. 

Als dann das Schiessen mit Schutzkonzepten wieder gestattet wurde, hatten viele Schüt-
zenveteranen – etliche davon gar als Mehrfachmitglieder von Risikogruppen – verständli-
cherweise wenig Lust auf auswärtige Schiessanlässe, auch wenn die Massnahmen später 
etwas gelockert wurden. Diese Einschränkung schienen die meisten ganz gut wegstecken 
zu können, nur die sozialen Kontakte wurden schwer vermisst. Bei den Heimprogrammen 
der SVEM und der EK konnten wir dann doch überraschend viele Teilnehmende und auch 
ausgezeichnete Resultate erfassen.  

Zum Jahresende danke ich allen Mitgliedern für ihren Einsatz und ihre Geduld, ihre Disziplin 
und Kameradschaft. Zu den hervorragenden Resultaten gratuliere ich herzlich. Bleiben wir 
flexibel, gelassen und packen wir auch die kommenden Herausforderungen mit Optimismus 
an. Ich hoffe, uns allen werde die Gesundheit geschenkt sein, damit wir weiterhin unseren 
Beitrag zum Schiesswesen leisten können!  

 

Allen meinen Schützenkameradinnen und -Kameraden wünsche ich von ganzem Her-
zen im Advent und zu Weihnachten Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit, um diese Tage 
geniessen zu können! 

Fredy Züger, Präsident der 
Schwyzer Schützenveteranen 

 


