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 Geht an: Vereinspräsidenten 

  Amtspräsidenten 

 Kopie: Kantonalvorstand 

  ZCH-Verbände 

 

 

 

 Luzern, 17. April 2020 

 

 

Informationen zur allgemeinen Situation  

 

Sehr geehrte Präsidentinnen und Präsidenten 

 

Die Wettkämpfe und Trainings wurden bis Ende Mai 2020 aufgrund der aktuellen 

Situation «Covid-19» stillgelegt/sistiert, wovon auch wir betroffen sind. Spürbar war es als 

erstes mit unserer Delegiertenversammlung, welche wir absagen mussten. Mit unserem 

Schreiben vom 28. März 2020 zum Vorgehen der Delegiertenversammlung und um 

unsere Handlungsfähigkeit beim «Saisonstart» zu gewährleisten, haben wir uns für den 

zirkularen Weg zur Beschlussfassung entschieden. Dabei wurden die wichtigsten 

Informationen weitergegeben. 

 

Unsere Planung läuft ebenfalls, wir sind jedoch bei diversen Wettkämpfen abhängig von 

den Entscheiden des Schweizer Schiesssportverbandes. Gerne informieren wir nun 

ausführlicher, soweit es uns möglich ist. Wir bitten euch, dieses Schreiben an die 

Ressortleiter im Verein zu verteilen. 

 

 

1. Allgemein / Informationen SSV / LKSV 
 

Das Eidgenössische Schützenfest 2020 musste aufgrund der aktuellen Situation aufs 

2021 verschoben werden. Durch die Verschiebung gewinnen wir einen Schiessstag. Die 

Austragung des grossen Events findet vom 10. Juni bis zum 11 Juli 2021 statt. Auch 

nächstes Jahr werden wir zahlreiche Helfer benötigen und sind auf jeden Funktionär 

angewiesen. 

 

Der LKSV zieht mit seiner Fahnenweihe nach. Wir gehen aufs 1. Schiesswochenende wie 

es für dieses Jahr vorgesehen war. Sie findet am Sonntag, 13. Juni 2021 statt. Jetzt 

schon heisst es, «safe the date», also gleich in die Agenda eintragen. 
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Ein kurzer Rückblick ins letzte Jahr schmerzt noch immer, da seine Auswirkungen nicht 

genau vorhergesagt werden können. Ich spreche hier von der verlorenen Abstimmung 

gegen die Verschärfung des EU-Waffenrechts. Schon bald kommt die nächste 

Verschärfung. Sie ist auf 2022 geplant. Ein weiterer Punkt ist, dass unser Landesverband 

SSV keine «Kriegskasse» hatte, um schnell zu reagieren. Das Geld für die Kampagne 

musste aus dem Geschäftsjahr und den Projekten genommen werden. Deshalb wird ein 

Fonds für öffentliche Aktivitäten eingerichtet und mit dem bereits bekannten 

Schützenbatzen (CHF 5.-) aus vergangenen Jahren geäufnet. Es wurde in einem 

Reglement eine obere Limite festgelegt. Ist diese erreicht, wir der Fonds nicht weiter 

geäufnet und die Beiträge dafür ausgesetzt. 

 

Somit setzen sich die Beiträge für den Schweizer Schiesssportverband zusammen aus: 

- dem Grundbeitrag pro Verein 

- dem variablem Vereinsbeitrag (Ablösung des Kommunikationsbeitrags im 2019, die 

Informationen dazu sind in der PK2017 / PK2018 / DV2019 abgegeben worden) 

- Lizenz 

- Beitrag Fonds für öffentliche Aktivitäten 

 

Der SSV beantragt, dass der Beitrag Fonds für öffentliche Aktivitäten fürs 2021 aufgrund 

der heutigen Situation ausgesetzt wird. Der LKSV unterstützt diesen Antrag. 

 

Das VBS und der SSV plant die Ablösung der Vereins- und Verbandsadministration (VVA) 

auf Ende 2022. Eine neue Software soll auf den 1.1.2023 eingeführt werden. Die 

Gespräche zwischen dem SSV und der SAT (Schiesswesen und ausserdienstliche 

Tätigkeiten) sind am Laufen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine genaueren 

Informationen vor. 

 

Der Rücklauf der Abstimmungsbogen ist gut. Bereits sind 119 Stimmen eingegangen. 

Eine kurze Bemerkung erlaube ich mir dennoch. Wir haben das Budget 2020 im 

Jahresbericht abgedruckt. Es hat den Stand Januar 2020 und wir sind uns bewusst, dass 

wir es so nicht einhalten können. Es wird sicher weniger Einnahmen geben, aufgrund 

abgesagter Schiessanlässe, weniger geschossener Luzernerstiche etc. Auf der anderen 

Seite fallen weniger Kosten bei den Ausgaben an, durch nicht durchgeführte Wettkämpfe. 

Ein grosser Teil des Postens vom ESF 2020 / Fahnenweihe LKSV wird ins 2021 

verschoben. Wir sind jedoch bestrebt, Ende 2020 wieder eine ausgeglichene 

Vereinsrechnung zu präsentieren. 

 

 

2. Breitensport 
Bei uns konnten einige Vereinswettkämpfe nicht durchgeführt werden. Die Daten werden 

verschoben. Einige Vereine werden ihre Jahresmeisterschaft aussetzen, was dann 

weniger Teilnehmer zur Folge hat. Der SSV hat seinen Kalender mit den Schützenfesten 

um 1 Jahr geschoben! Diese Überlegung machte sich der LKSV auch und wir folgen dem 

Beispiel nicht. 
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Das Feldschiessen wird dieses Jahr komplett anders ausgeführt als wir uns gewohnt sind. 

Es wurde bis Ende September verlängert und kann auf dem eigenen Schiessstand 

durchgeführt werden. Dies bedingt auch, dass jeder Schiessstand seine Daten ins 

Shotoffice einträgt. Die Datenbank kann vom Amtsfeldchef bezogen werden (Gezippte 

Datenbank per Email geht auch). Damit die Abrechnung reibungslos funktioniert, bitte die 

Weisungen der Amtsfeldchefs beachten. Genauere Informationen dazu werden noch 

folgen. 

 

Die Gruppenmeisterschaft wird auch dieses Jahr landesweit ausgetragen, die Eidg. 

Hauptrunden verschieben sich um einen Monat und fallen somit in die Sommerferien. Das 

Datum für den Eidg. Final bleibt gleich. Dies bedingt, dass wir nur die 1. Runde 

zusammen mit dem EWS auf dem Heimstand schiessen und direkt beim Ressortchef 

fristgerecht abrechnen. Der Zeitplan ist sehr eng. Weitere Infos folgen vom Ressortchef. 

Der Luzernerstich kann wie gewohnt geschossen werden. 

 

Bei den Pistolenwettkämpfen bitte die Meldedaten beachten. Auch in diesen Wettkämpfen 

hat es Änderungen gegeben. Das 48. Pistolen-Gruppenschiessen in Emmen und 55. 

Hirsern-Gruppenschiessen sind ebenfalls abgesagt.  

 

Der Luzerner Meisterschütze wird dieses Jahr nicht durchgeführt. Wir sind der Ansicht, 

dass durch die abgesagten Schiessanlässe zu wenig Resultate für die Qualifikation 

zusammenkommen. Dies birgt das Risiko, dass die Titelträger dieses Jahr nicht voll ernst 

genommen werden. Zudem ist der Anmeldestand per 14. April 2020 mit 10 

Gewehrvereinen mit 68 Schützen und 2 Pistolenvereinen mit 8 Schützen sehr tief. 

 

Link zum Wettkampfkalender SSV:  

https://www.swissshooting.ch/de/news/aktuelles/2020/04_april/neuer-wettkampfkalender/  

 

 

3. Leistungssport 
 

Die Qualifikationstrainings vom April, die Qualifikation für den Eidg. Ständematch und 

zwei geplante Matchwettkämpfe wurden abgesagt. 

 

 

  

https://www.swissshooting.ch/de/news/aktuelles/2020/04_april/neuer-wettkampfkalender/
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4. Ausbildung 
 

Die Kurse für die Junioren G300 sind bis Ende Mai sistiert, das heisst aber nicht, dass wir 

die Jungen aus den Augen verlieren sollten. Vorausgesetzt, dass im Juni die Aktivitäten 

wieder aufgenommen werden können, sollten wir vieles daran setzen die Kurse – welche 

übrigens bis Ende September verlängert wurden – anzubieten. Aus zeitlichen Gründen 

verzichten wir auf den kant. Final, das dezentrale Wettschiessen könnte jedoch bereits im 

August stattfinden. Mit dem Wettschiessen würde auch ein Teil der Qualifikation für den 

SGMJ Final erfolgen welcher Stand heute unverändert auf den 19. September 2020 in 

Emmen fixiert ist (ebenso der U21/E+ Final). Ob der Zentralschweizer Final (Kanton Zug) 

eine Woche vorher über die Bühne gehen soll ist noch nicht entschieden. Über die 

Qualifikation zu den beiden Anlässen (falls beide stattfinden) wird zu einem späteren 

Zeitpunkt eine Information erfolgen. Der Verlauf der Pandemie wird logischerweise 

konstant beobachtet und auf Auswirkungen auf den Schiesssport analysiert. Die 

verschiedenen Jahresmeisterschaften werden dieses Jahr nicht ausgetragen, somit 

können die Sieger 2019 die Wanderpreise nach der Übergabe an der DV 2021 bis zur 

definierten Weitergabe behalten. 

 

Der Schiesskurs musste leider auch abgesagt werden, wir hoffen aber dass die 

Angemeldeten nächstes Jahr nochmals einen Anlauf nehmen. 

 

Wir sind im Aufbau des Kantonalkaders und sind mit der 10m Disziplin gestartet. Über 

den Winter haben wir drei geführte Trainings auf wechselnden Schiessanlagen 

durchgeführt. Um die Athleten für die teure Anschaffung ihrer Ausrüstung zu unterstützen 

haben wir einen Fonds eingerichtet. Die Teilnahme ist freiwillig. «Jeden Tag 10 Rappen» 

so lautet das Motto und der Beitrag von CHF 36.50 ist geboren. Die Statuten dazu wurden 

an der Vorstandssitzung des LKSV genehmigt.  

 

Sollten euch Informationen zu einem Thema fehlen oder bestehen Fragen oder 

Unklarheiten, kontaktiere doch bitte direkt den verantwortlichen Ressortchef. 

 

Wir wünschen gute Gesundheit und wenn es dann losgeht «guet Schuss» 

 

 Sportliche Grüsse 

 

 

 Christian Zimmermann  

 Präsident 


