
 
 
 

 
BERICHT DES PRÄSIDENTEN ZUM JAHRESWECHSEL 

 
 
Geschätzter Ehrenpräsident, geschätzte Ehrenmitglieder, 
Liebe Schützenkameradinnen und Kameraden, 
 
Jahreswechsel - Zeit etwas Rückschau zu halten, aber auch Zeit, der Zukunft entgegenzu-
blicken. Mit dem Eidg. Schützenfest in der Region Aarau durften wir an einem schönen und 
gut organisierten Anlass in unserem Nachbarkanton teilnehmen. Dies war sicher für viele von 
uns der Höhepunkt vom vergangenen Jahr. Viele von uns haben aber auch an zahlreichen 
anderen Anlässen wie dem Feldschiessen, den Freien Schiessanlässen, den Gruppen-
meisterschaften usw. teilgenommen und dafür danke ich all den aktiven Schützinnen und 
Schützen von unserem Bezirk Sissach. Nur mit Ihrem persönlichen Einsatz gelingt es, den 
Sport zu pflegen und unserem Hobby den notwendigen Stellenwert in unserer Gesellschaft 
zu geben. Der Dank geht auch an alle Verantwortlichen der Vereine und der Verbände für 
ihren meist unentgeltlichen Einsatz, denn auch sie alle bilden ein notwendiges Bindeglied, 
welches überhaupt erst einen geordneten und geregelten Ablauf in unserem Sport garantiert. 
 
Leider hat im vergangenen Jahr mit Tony Zwygart ein verdientes Ehrenmitglied unseren Ver-
band für immer verlassen müssen. Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken 
bewahren. Wir gedenken auch dem verstorbenen Walter Rickenbacher, der in seinem er-
füllten Leben sehr viel für das Schiesswesen in unserem Bezirk getan hat. 
 
Unser Verband hat sämtliche Geschäfte im vergangenen Jahr ordnungsgemäss und ohne 
Probleme erledigen können. Dafür danke ich meinem Vorstand für ihre Arbeit zu Gunsten von 
unserem Verband und dem Schiesswesen.  
 
Für das kommende Jahr steht uns viel Arbeit auch neben dem Schiessplatz bevor. Der 
wichtigste Punkt bildet für unseren Sport sicherlich die Eidg. Abstimmung vom 13. Februar 
2011 zur nutzlosen Waffeninitiative. Die Argumente sowie unsere Gegenargumente sind 
Ihnen sicher bereits bekannt. Ich möchte diese deshalb an dieser Stelle nicht nochmals 
wiederholen. Sicher ist jedoch, dass wir bei einer Annahme der Initiative für unseren Sport 
massive Probleme bekommen würden, sei es bezüglich der Beteiligung bei unseren An-
lässen oder im administrativen Bereich. Wir Schützinnen und Schützen sind nicht verant-
wortlich für Suizide oder Gewalt in unserer Gesellschaft, die Probleme dazu liegen anders 
wo. Wir lassen uns deshalb auch nicht Einschränken in unserem Hobby, denn schlussendlich 
ist die Initiative auch gegen uns gerichtet, selbst wenn beim 1. Hinblicken auf den Initiativtext 
dies nicht direkt sichtbar wird.  
 
Ich bitte Sie deshalb alle, am 13.2. an der Abstimmung teilzunehmen und ein NEIN zu dieser 
Initiative in die Urne zu legen sowie auch Ihren Verwandten- und Bekanntenkreis zu über-
zeugen, dass diese Initiative die echten Probleme nicht löst, jedoch unseren sicheren Sport 
sehr behindert. Besten Dank. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
Viel Gfreuts und viele gute Resultate im 2011.  
 
 
BEZIRKSSCHÜTZENVERBAND SISSACH 

Euer Präsident: 
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