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Bericht des Präsidenten 

 

2019 ist Geschichte, wir haben das Jahr minimalistisch gestaltet. Dennoch wurde einiges erledigt  

Anlässlich der Delegiertenversammlung 2019 einigte man sich auf eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge, 

eine Anpassung der Auszeichnungen und das Aussetzen der Schiesskonferenz. 

Der Schützenmeister- und Jungschützenleiterrapport werden künftig vor der Delegierten Versammlung 

abgehalten werden. Um diese Änderungen vollends umsetzen zu können, benötigt es eine Reglements- 

oder Statuten Änderung.  

Es wurde auch dieses Jahr wieder eine Bezirksmeisterschaft inklusive dem Bezirksverbandschiessen 

und dem Einzelwettschiessen durchgeführt. Die Bezirksmeisterschaft wurde in allen Disziplinen, wenn 

auch teils abgeändert, durchgeführt. Somit kann auch weiterhin die Bezirksmeisterschaft lückenlos fortge-

führt werden. Die Korrespondenz wird nur noch per E-Mail erfolgen, um nichts zu verpassen wurden die 

Präsidenten gebeten einen zweiten Kontakt anzugeben. Dies hat im weitesten funktioniert.  

 

NEIN zur Umsetzung der EU- Waffenrichtlinie, im Schweizer Waffenrecht: 

Am Dienstag 19. März trafen sich die Präsidenten zu einer ausserordentlichen Sitzung. Das Thema war 

die Plakatierung und Propaganda in den Bezirken. Wie soll es schnell und flächendeckend angegangen 

werden. Die Mitglieder des Bezirksverband Brugg haben einiges geleistet, dennoch konnten wir das Ru-

der nicht rumreissen. Die Abstimmung wurde mit 63.7% vom Volk angenommen. Das teilrevidierte Waf-

fengesetz ist am seit 15. August 2019 in Kraft gesetzt worden. Im Weiteren gab es seit dem 1.1.2020 

noch einige Anpassungen seitens Bussenkatalog. 

 

Grundsätzlich sind alle Schiessanlässe mehr oder weniger erfolgreich durchgeführt worden. Leider nah-

men nicht alle Vereine am BSV Schiessen teil. Verständlich, denn die BM wurde eher kurzfristig bestätigt 

und eingegeben. Ich hoffe, dass wir im Jahr 2020, wieder mehr Schützen für die Bezirksmeisterschaften, 

zur Teilnahme motivieren können.   

Ich bedanke mich an dieser Stelle für die geleistete Arbeit des Vorstands und der Ressortleiter. Ich hoffe 

Ihr bleibt uns noch lange erhalten. Ein weiterer Dank gebührt, allen die sich für unseren Sport einsetzten, 

in welcher Form auch immer. Habt Freude! 

Ich wünsche Euch eine erfolgreiche und unfallfreie Schiesssaison 2020! 

 

«Guet Schuss!» am ESF 2020 Luzern! 

 

Der Präsident, Brugg den 09. Februar 2020 

 

 

Walter Schumacher 

 


