
 
 
 

 
Jahresbericht des Präsidenten 
 
Geschätzter Ehrenpräsident, geschätzte Ehrenmitglieder, 
Liebe Schützenkameradinnen und Kameraden, 
 
Bereits ein Jahr ist vergangen, seit die Waffeninitiative im 2011 an der schweizerischen Urne 
abgelehnt wurde, was wir als Schützenfamilie damals mit Freude zur Kenntnis nehmen 
konnten. Leider konnte das für uns positive Ergebnis nicht als möglicher Aufschwung genutzt 
werden, denn die Teilnehmerzahlen beim anschliessenden Feldschiessen waren vor allem im 
Bereich Gewehr 300m rückläufig und enttäuschend. Klar kommt es nicht nur auf eine Teil-
nehmerzahl an, aber zumindest ist diese ein sichtbares Indiz dafür, dass unsere Sportart in 
der Gesellschaft nach wie vor Anklang findet und just das Feldschiessen bietet hiezu eigent-
lich eine sehr gute Möglichkeit. Hoffen wir auf bessere Zahlen in diesem Jahr. 
 
Dass wir uns nicht ausruhen können und sollten zeigt auch die weitere politische Ent-
wicklung. Wir stehen bereits dieses Jahr wieder vor einer zukunftsweisenden Abstimmung an 
der Urne. Diesmal geht es um die Abschaffung der schweizerischen Wehrpflicht. Sollte diese 
Initiative angenommen werden, so hätte dies für uns wiederum nachteilige Folgen. Ich denke 
dabei an das Obligatorische, an unsere Infrastrukturen, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
Was mir jedoch noch mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist die Tatsache, dass mit einer 
Annahme die Verbundenheit zum Schiesssport im schweizerischen Volk weiter zurückgestuft 
würde, und auch dagegen sollten wir antreten. Ich fordere Sie deshalb schon heute auf, diese 
Initiative nicht zu unterschätzen und zu gegebener Zeit mit Ihrem Nein dazu Ihren Beitrag zu 
Gunsten des Schiesswesens auch hier zu leisten. 
 
Die Wettkämpfe in unserem Verband verliefen im vergangenen Jahr allesamt in einem 
erfreulichen Rahmen. Besonders gefreut haben mich dabei das wiederum grosse Interesse 
an den schweiz. Gruppenmeisterschaften sowie die gute Zusammenarbeit mit den Nachbar-
verbänden in Sachen „gemeinsame Durchführung von Anlässen“. 
  
Leider hat im vergangenen Jahr mit Sepp Gasser ein verdientes Ehrenmitglied unseren Ver-
band für immer verlassen müssen. Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken 
bewahren. Wir gedenken an dieser Stelle auch allen verstorbenen Schützinnen und Schützen 
in unserem Bezirk. 
 
Unser Verband hat sämtliche Geschäfte im vergangenen Jahr ordnungsgemäss und ohne 
Probleme erledigen können. Ich danke meinem Vorstand für die geleistete gute Arbeit. Mit 
dem anstehenden Rücktritt von Ferdinand Bolinger als unser langjähriger Matchchef Gewehr 
sind wir für 2012 mit einer Mutation im personellen Bereich konfrontiert. Die Suche eines 
möglichen Nachfolgers ist noch im Gange. Erfreut bin ich darüber, dass die übrigen Vor-
standsmitglieder sich für eine Wiederwahl an unserer DV vom 10. Februar 2012 zur Ver-
fügung gestellt haben. 
 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
Viel Gfreuts und guet Schuss im 2012.  
 
 
BEZIRKSSCHÜTZENVERBAND SISSACH 

Euer Präsident: 
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