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Absage Kantonales Jahresschiessen 2021 

Werte Schwyzer Schützenveteraninnen und Schützenveteranen 

Das Coronavirus beeinträchtigt die Öffentlichkeit, das Berufs-, Rentner- und Familienleben sowie die 
Freizeitgestaltung weiterhin massiv. Auch wir Veteranen müssen beweisen, dass wir flexibel und dis-
zipliniert genug sind, um diese neuen Herausforderungen zu meistern! 

Ich bitte euch alle, diesem Virus in eigener Verantwortung zu begegnen. Wir müssen wohl oder übel 
lernen, damit zu leben. Meine persönliche Meinung ist, dass wir uns an die aktuellen Verordnungen 
halten, auch wenn es uns nicht immer leicht fällt, und uns baldmöglichst impfen lassen sollten. 

Jahrestagung: Wir danken den 287 Mitgliedern für ihre schriftliche Stellungnahme zu den Traktan-
den. Allen Anträgen des Vorstandes ist zugestimmt und die vorgeschlagenen Kandidaten sind ehren-
voll gewählt worden. Ich gratuliere und danke allen, besonders dem neuen Fähnrich/Beisitzer Albert 
Schuler (Sattel) und heisse ihn im Vorstand herzlich willkommen! 

Jahresschiessen: Der Vorstand des SVVS hat nach Rücksprache mit den Organisatoren GS Schü-
belbach und PS am Etzel Pfäffikon beschlossen, auch das Jahresschiessen vom 25./26. Juni in 
Schübelbach bzw. Pfäffikon abzusagen und in Anbetracht einer möglichen Termindichte mit verscho-
benen Anlässen im Herbst ersatzlos zu streichen. 

Einzelkonkurrenz (EK) des VSSV: Da das Jahresschiessen also heuer wieder nicht stattfinden 
kann, besteht gemäss der Schiesskommission des VSSV die Möglichkeit, das Programm der EK 
(gemäss gültigen AFB) bis 30. September im Heimstand zu schiessen. Die Unterlagen und Weisun-
gen werden vorbereitet und folgen baldmöglichst. Eine Beteiligungszunahme gegenüber dem Vorjahr  
(mit kürzeren Schiesszeiten) würde uns natürlich sehr freuen! 

Schweizerische Veteranen-Einzelmeisterschaft (SVEM): Die SVEM sollte heuer trotz des Corona-
virus programmgemäss gültigen AFB bis 15. Juli im Heimstand geschossen werden können. Alle 
Standblätter und weiteren Unterlagen müssen unbedingt bis spätestens 20. Juli (Poststempel) als 
allerletztem Termin an Schützenmeister Karl Schnyder, Hasen 11, 6424 Lauerz, zurückgesandt wer-
den und die Doppelgelder einbezahlt sein. 

Verschobene Ehrungen: Wir hoffen sehr, dass sich die epidemiologische Situation während der 
zweiten Jahreshälfte soweit bessern wird, dass wir die verschobenen Ehrungen der beiden letzten 
Jahrestagungen – vielleicht in kleinerem Rahmen – im Herbst endlich nachholen können. 

Für euer Verständnis und die kameradschaftliche Unterstützung danke ich euch im Namen des Vor-
standes des Kantonalen Veteranenverbandes. 

Mit freundlichen Schützengrüssen – und hebet Sorg! 

 
Fredy Züger, Präsident 
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