
 
 
 
 
Jahresbericht des Präsidenten 
 
Geschätzter Ehrenpräsident, geschätzte Ehrenmitglieder, 
Liebe Schützenkameradinnen und Kameraden, 
 
Zuerst wünsche ich Ihnen allen ein gutes neues Jahr, verbunden mit persönlicher Gesundheit 
und Wohlergehen. Allen auch viel Erfolg in unserem Schiesssport.  
 
In der Politik mussten wir uns letztes Jahr mit der Abstimmung über „die Abschaffung der 
Wehrpflicht“ beschäftigen. Dass dabei ein klares NEIN resultierte hat uns Sportschützen 
sicher gefreut. Dieses Jahr steht in Bern unter dem Decknamen „Sicherheit“ eine weitere 
politische Entscheidung nochmals an: Eine Nachregistrierung aller bisher noch nicht 
registrierter Waffen oder Sportgeräte sowie ein schweiz. Zentralregister. Einmal mehr wird 
damit unser freiheitliches Waffenrecht sowie das Vertrauen in uns Bürger leider wieder 
untergraben. Dass diese neuen Forderungen viele zusätzliche personelle und finanzielle 
Resourcen binden werden sei nur am Rande erwähnt. Nach dem Rückkommensantrag von 
NR Jakob Büchler wird nun im 2014 im Nationalrat bezügl. der Nachregistrierung nochmals 
abgestimmt werden. Hoffentlich kommt diese Nachregistrierung nicht auch noch durch. 
 
Einmal mehr hat mir die GMS 300m in unserem Bezirk im vergangenen Jahr viel Freude be-
reitet. Die wiederum zahlreiche Beteiligung der Gruppen zeigt, dass sich dieser Wettkampf in 
der Terminplanung bei unseren Vereinen gut etabliert hat.  
 
Weniger Freude bereitete mir im 2013 die Beteiligung beim Bezirkswettschiessen. Dank dem 
Sponsoring von Swisslos konnten wir den Stichpreis für alle Distanzen um zwei Franken 
senken und damit den preisgünstigsten Wettkampf offerieren. Trotzdem war bei vielen 
Vereinen in unserem Bezirk die Beteiligung harzig. Für das BWS hatten wir auch die Vereine 
des ehem. Bezirks Liestal eingeladen und nur Dank ihrer Beteiligung konnte die Minder-
beteiligung bei unseren Vereinen einigermassen aufgefangen werden. Ich zähle auf einen 
Effort in unseren Vereinen fürs 2014 ! 
 
Kurz vor seinem hohen 99. Geburtstag mussten wir im März Abschied nehmen von unserem 
Ehrenmitglied Arnold Belser. Eine Widmung finden Sie im TB 2013. Wir werden unserem 
Ehrenmitglied ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Im 2013 konnten unsere Verbandsaufgaben in wenigen Sitzungen speditiv erledigt werden 
und ich danke an dieser Stelle meinen Vorstandskollegen/ innen ganz herzlich für ihren 
Einsatz. Ebenso danke ich allen Organisatoren die sich im 2013 für einen Schiessanlass zur 
Verfügung gestellt haben Danken möchte ich speziell auch noch dem Sportamt BL für die 
finanzielle Unterstützung bei unserem BWS, dem Jungschützenwettschiessen sowie beim 
Oberbaselbieter Liegendmatch. Einen Grossteil dieser Finanzunterstützung haben wir an die 
Teilnehmer/innen weitergegeben, sei es mittels reduziertem Stichpreis oder mittels zusätzli-
cher Kranzkarte. 
 
Ich wünsche Euch allen viel Glück und Erfolg fürs neue 2014. Das kommende Jahr wird ganz 
im Zeichen unseres Kantonalschützenfestes beider Basel stehen. Nach Liestal im 09 diesmal 
im Bezirk Arlesheim (Aesch, Münchenstein & Muttenz). Ich zähle dabei auf eine rege Teil-
nahme aus unserem Bezirk.  
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