
 
 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 
 

 

Geschätzter Ehrenpräsident, geschätzte Ehrenmitglieder, 
Liebe Schützenkameradinnen und Kameraden, 
 
Zuerst wünsche ich Ihnen allen ein gutes neues Jahr, verbunden mit persönlicher Gesund-
heit und verbunden auch mit viel Erfolg in unserem gemeinsamen Hobby, dem Schiesssport. 
Nun hat das neue Jahr leider für uns alle eher enttäuschend begonnen mit dem Waffenmiss-
brauch in unserem Land, in Vaillon im Kanton Wallis. Einmal mehr wird dadurch im politi-
schen wie auch im Presseumfeld der Ruf nach einer nochmaligen Straffung des Waffenge-
setzes lauter werden. Und einmal mehr müssen wir diesen Rufern klar machen, dass das 
Problem nicht bei den Waffen selbst liegt, sondern ein Problem unserer Gesellschaft und 
unseres Zusammenlebens darstellt. Es ist eine schlichte Illusion zu glauben, dass mit 
weniger Gewehren und Pistolen auch die Zahl solcher Untaten abnimmt, da ist der Mensch 
zu erfinderisch und greift einfach zu anderen Mitteln. Vielmehr ist es die Aufgabe von uns 
allen, Einzelpersonen oder der Gesellschaft allgemein die Chance zu geben, gegenseitige 
und beidseitig akzeptable Lösungen zu finden. Und dazu stehen wir alle laufend in der Pflicht. 
 
Ich möchte es nicht unterlassen, in meinem Bericht auch einen kurzen Rückblick über das 
Jahr 2012 zu erwähnen. Einmal mehr hat mich die grosse Teilnahme bei den GMS in unse-
rem Bezirk sehr gefreut. Im Kanton hatte es im A-Feld nebst Münchenstein auch das Team 
der SG Sissach 1822 bis in den 3. Durchgang der schweizerischen Runden geschafft. Trotz 
dem guten Resultat von 963 Punkten war die Gruppe dann dort ausgeschieden, infolge des 
bestehenden Cup-Systems des SSV. Als Trost erhalten die Sissacher vom SSV den Prix 
Huguenin als ausgeschiedene Gruppe mit dem höchsten Resultat des gesamten Wett-
kampfes und auch ich gratuliere zum erfolgreichen GMS-Einsatz ganz herzlich. 
 
Im Oktober 2012 hatte unser Ehremitglied Ruedi Müller uns für immer verlassen müssen und 
bereits im März 2012 mussten wir Abschied nehmen von unserem treuen Matchschütz Willi 
Räss. Wir werden beiden Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren in unser Bezirks-
verband. 
 
Einmal mehr konnten im vergangenen Jahr unsere Verbandsaufgaben in wenigen Sitzungen 
speditiv erledigt werden und ich danke an dieser Stelle meinen Vorstandskollegen/innen ganz 
herzlich für ihren Einsatz. Es fehlt uns nach wie vor ein Matchchef über 300m aber trotzdem 
gehen wir optimistisch in unser neues Verbandsjahr. Dass wir (der Vorstand des BSV 
Sissach) im 2012 nach einer längeren „Durststrecke“ wieder einmal den Wallholz-Cup 
gewinnen konnten hat mich ebenfalls sehr gefreut. Der Wallholz-Cup ist ein jährlicher 300m 
Freundschafts-Wettkampf zwischen den Vorstandsmitgliedern der fünf Bezirksverbände in 
unserem Kanton. Und Freundschaft ist doch das was bei unserem Hobby auch noch zählt 
nebst den Resultaten. 
 
Viel Gfreuts und Erfolg im neuen 2013 wünscht Euch allen, 
 
BSV SISSACH 

Euer Präsident: 
 
 

Alfred Brodbeck       Giebenach, 4. Januar 2013 
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