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Mitteilungen der Schiesskommission 

 
 

Was wird neu, auf was muss geachtet werden und was uns noch fehlt: 
 
 
Alle Termine bleiben vorläufig bestehen, die Schiesskommission wird je 
nach Corona-Situation kurzfristig die nötigen Massnahmen treffen.  
 
 
 
SVEM: - Die schweizerische Veteranen Einzelmeisterschaft Pistolen 50m darf  
  weiterhin geschossen werden, hier wird eine gesamtschweizerische  
  Rangliste erstellt, jedoch findet keine JU+VE Finalteilnahme statt. 

- Neu werden auch die 50m Gewehre KK in den Wettkampf eingreifen, die 
Heimrunde der Veteranen wird der VSS durchführen, die Juniorenheim-
runde wird durch den SSV betreut. 

 
 
 
JUVE-Final: - 30. Oktober 2021 
 - Pistolen 50m fallen weg, da die Teilnehmerzahlen zu klein waren und die 
  Junioren diese Disziplin gar nicht schiessen durften. 

-  Dafür werden Gewehre 50m Veteranen (VSS) und Junioren (SSV) den 
Wettkampf beleben. 
 
 
 

EK: - Ab 2021 werden Wappenscheiben für jeden Kategoriensieger abge- 
  geben, sofern die Kategorie die gesamtschweizerische Mindestteil- 
  nehmerzahl aufweist., dafür wird auf die Abgabe der Medaillen für    
  punktgleiche Schützen verzichtet.  

-  Bitte bei den Pistolen P50m und P25m das Auflageschiessen den 
Schützen anbieten, wurden letztes Jahr vernachlässigt! 

 
 
 
Jahresschiessen: bleibt so wie bisher 
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Diverses: - Ranglistenformulare bitte immer von der Webseite vssv-astv.ch 

runterladen, für die Disziplinen EK und SVEM sind separate Formulare 
aufgeschaltet! 

- Auch die Materialbestellungen bitte immer von unserer Homepage  
vssv-astv.ch für jede Disziplin, (EK, SVEM und JSCH), ein eigenes neues 
Formular downladen. 

- Die neuen korrigierten Reglemente und Ausführungsbestimmungen 
könnt Ihr in unserer Webseite vssv-astv.ch einsehen und auch auf 
Eueren PC laden oder ausdrucken. 
 
 

Vakanzen:  uns fehlen für die Nachfolge im Zentralvorstand immer noch folgende 
Ressortchefs: 
 
- Schützenmeister Mitte 
 
-  Übersetzer 

 
 
 
Wir wünschen allen Funktionärinnen und Funktionären gute Gesundheit, eine gute neue 
Saison 2021 und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.  
 
 
mit kameradschaftlichem Schützengruss 
 
Florian Zogg Präsident SK 

 


