
 
 

 

15

 
 
 
  Luzern, 3. April 2020 
 
 
 
 
Newsletter an die Präsidenten der Verbandsmitglieder 
 
 
 
 
 

Das Eidgenössische Schützenfest 2020 wird um ein 
Jahr verschoben 
 
Der Schweizer Schiesssportverband (SSV) und die Organisatoren des Eidgenössischen 
Schützenfests Luzern 2020 (ESF2020) haben gemeinsam entschieden, den wichtigsten An-
lass der Schiesssportsaison 2020 um ein Jahr zu verschieben. Das Eidgenössische Schüt-
zenfest in Luzern wird neu vom 10. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden. 

Mit diesem Entscheid legen der SSV und das OK ESF Luzern 2020 höchste Priorität auf die 
Gesundheit aller beteiligten Sportler, Funktionäre und Helfer. Ebenso bekundet der Verband 
mit diesem Entscheid seine Solidarität mit allen Menschen, die von dieser Notlage betroffen 
sind. 

Durch die zeitliche Verschiebung des ESF Luzern 2020 wird überdies sichergestellt, dass so-
wohl die Infrastruktur wie auch die Armee und der Zivilschutz, welche für die Durchführung 
des Schützenfestes vorgesehen waren, vollumfänglich für die Bewältigung der Corona-Pan-
demie zur Verfügung stehen. Ebenso können sich sämtliche Vereine, welche aufgrund der 
derzeitigen Lage den Schiessbetrieb unterbrechen mussten, nach Beendigung der Krise in-
tensiv und seriös auf das freundeidgenössische Fest im kommenden Jahr vorbereiten. 

In der momentanen Krisenzeit ist die gesamte eidgenössische Schützengemeinde dazu auf-
gerufen, Verantwortung zu tragen und Einheit, Solidarität und Uneigennützigkeit zu pflegen. 
Das OK ESF Luzern 2020 hat seinerseits einen Sonderstab eingesetzt, der sich zusammen 
mit Vertretern des SSV mit den Konsequenzen der Verschiebung befasst. 

Wichtig war es, dass sich der SSV aus Überzeugung hinter eine Verschiebung und gegen 
eine Absage gestellt hat. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, um sämtliche Akti-
vitäten, die parallel zum neuen Austragungstermin in Planung stehen, ebenfalls verschieben 
zu können. Konsequenzen hat der neue Termin des Eidgenössischen Schützenfests insbe-
sondere für die Kantonalschützenverbände Neuenburg, Waadt und Uri, die im Jahr 2021 ihre 
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Kantonalschützenfeste durchführen wollten. Die drei Verbände bieten aber Hand für eine Lö-
sung. Der SSV ist deshalb überzeugt, dass sich gemeinsam ein neuer Terminplan finden las-
sen wird, der letztlich dem Schiesssport und allen Schiesssportbegeisterten dient. 

Das OK ESF Luzern 2020 dankt dem SSV, den Trägervereinen und allen Sponsoren und 
Partnern für ihren bisher geleisteten Einsatz und freut sich auf die weitere grossartige Zu-
sammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt Frau Bundesrätin Viola Amherd, welche uns trotz 
der grossen Krisenlage unkompliziert und rasch die Unterstützung für die Austragung im 
Jahr 2021 zugesichert hat. Die Verschiebung fordert umfassende Anpassungen der bereits 
bestehenden Planungsgrundlagen. 

Das OK ESF Luzern 2020 wird die Schweizer Schützengemeinde regelmässig und umfas-
send über alle Entscheide informieren. Mit Newslettern, auf der Website lu2020.ch, via Twit-
ter und Instagram sowie mit Videobotschaften in deutscher und französischer Sprache. 

Die Verschiebung des ESF 2020 um ein Jahr sowie die Konsequenzen auf den Wettkampf-
kalender der nächsten Jahre werden an der Präsidentenkonferenz eines der Hauptthemen 
sein (siehe dazu unten). 

 

 

Präsidentenkonferenz 01/2020: neu am 25. Juni 
 
Wie bereits mitgeteilt wird die am 24. April geplante Präsidentenkonferenz verschoben. Die 
PK findet neu am 25. Juni in Ittigen statt. Angesichts der grossen Zahl an Geschäften wird 
eine ganztägige Versammlung anberaumt. Die wichtigsten Themen: 

• Diskussion und Verabschiedung der RSpS 
• Genehmigung der Verschiebung des ESF 2020 um ein Jahr 
• Koordination der Termine der Kantonalschützenfeste in den Folgejahren 
• Genehmigung des Finanzplans 
• Weiteres Vorgehen im Projekt «ZASV-VVA» (Ablösung der VVA) 
• Genehmigung des angepassten Breitensport-Wettkampfplans 2020 (siehe dazu wei-

ter unten) 
 

 

  

https://www.lu2020.ch/
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«Schiessen Schweiz»: von der Aktualität überholt 
 
In diesen Tagen wird die erste Ausgabe 2020 des Mitgliedermagazins «Schiessen Schweiz» 
an die Schützinnen und Schützen versandt. Auf 52 Seiten ist alles zu erfahren, was die 
Schützenwelt derzeit bewegt. Leider wurde das Magazin wegen der Corona-Pandemie zum 
Teil von der Aktualität überholt. Die Druckdaten wurden Mitte März erstellt – bevor der Bun-
desrat den Lockdown beschlossen hat. 

Folgende Artikel sind aufgrund der Entwicklungen der letzten Wochen nicht mehr aktuell: 

• S.24/25: Die Vorschau auf das Eidgenössische Schützenfest 2020 ist mittlerweile ob-
solet geworden. Das ESF 2020 wurde um ein Jahr verschoben. Ein Besuch in der 
Zentralschweiz lohnt sich aber auch dann. Weitere Informationen auf www.lu2020.ch. 

• S. 32/33: Die Delegiertenversammlung des SSV wurde abgesagt. Die Geschäfte wer-
den per Zirkularbeschluss behandelt. Wegen der Absage konnte auch Paul Salathe 
(siehe Porträt S. 26/27) nicht geehrt werden. Das wird selbstverständlich zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt. Auch die Delegiertenversammlung der USS Versiche-
rungen kann am 24. April nicht stattfinden. Sie wird verschoben. Weitere Informatio-
nen auf www.uss-versicherungen.ch 

• S. 38/39: Auch die Stadtschützen Wil sind von der Corona-Pandemie betroffen. Sie 
mussten das Jubiläumsschiessen vom 17.-19. Sowie vom 24.-26. April absagen. Die 
weiteren Jubiläumsfeierlichkeiten sollen wie geplant stattfinden. Weitere Informatio-
nen auf www.stadtschuetzen-wil.ch 

• S. 41: Das Eidgenössische Feldschiessen sollte Stand der Dinge heute vom 5. bis 7. 
Juni stattfinden können. Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation können dieses 
Jahr aber Feldschiessen bis am 30. September durchgeführt werden. Weitere Infor-
mationen 

• S. 42/43: Was im letzten Moment auf der Doppelseite mit den Wettkampfterminen 
eingefügt werden konnte, gilt nach wie vor: Es wurden und werden weiterhin laufend 
Veranstaltungen abgesagt. Bitte konsultieren Sie für aktuelle Informationen die Webs-
ite der jeweiligen Veranstalter und www.swissshooting.ch. 

 

 

«Schiessen Schweiz» vom 10. Juni 2020 
 
Ursprünglich war geplant, die zweite Ausgabe des Mitgliedermagazins «Schiessen Schweiz» 
in einer Grossauflage von 130'000 Exemplaren zu drucken und allen Schützinnen und Schüt-
zen zuzustellen. Nachdem sowohl die Olympischen Spiele als auch das Eidgenössische 
Schützenfest 2020 verschoben worden sind, macht eine Grossauflage keinen Sinn mehr. Die 
nächste Ausgabe wird deshalb «nur» in der Normalauflage von knapp 50'000 Exemplaren 
gedruckt und allen Abonnentinnen und Abonnenten zugestellt. Die Grossauflage wird zu ei-
nem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 

 

 

  

https://www.lu2020.ch/
http://www.uss-versicherungen.ch/
https://www.stadtschuetzen-wil.ch/
https://www.swissshooting.ch/de/news/aktuelles/2020/03_maerz/schiesswesen-ausser-dienst/
https://www.swissshooting.ch/de/news/aktuelles/2020/03_maerz/schiesswesen-ausser-dienst/
http://www.swissshooting.ch/
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Neuer Wettkampfkalender des SSV 
 
Bekanntlich ruht bis am 31. Mai jeglicher Schiessbetrieb. Die Corona-Pandemie stellt den 
gesamten Wettkampfkalender 2020 auf den Kopf. Der Bereich Breitensport im SSV, die Ab-
teilungsleiter und die Wettkampfchefs arbeiten derzeit intensiv an einem neuen Wettkampf-
kalender mit angepassten Terminen, neuen Wettkampfmodi und leider auch gewissen Absa-
gen. Gemeinsam wird eine Lösung gesucht, um die Schiesssportsaison 2020 so weit wie 
möglich zu retten. Die Arbeiten für den überarbeiteten Wettkampfkalender sollten um Ostern 
herum abgeschlossen sein. Sobald der neue Terminplan steht, wird er auf allen Kanälen des 
SSV verbreitet. 

 

 

 

In der jetzigen Situation, die sich fast täglich ändert, besteht ein hoher Bedarf an Information 
und Kommunikation. Wir verweisen Sie auf die Websites des Bundes und der Kantone sowie 
auf swissshooting.ch. Der Vorstand wird voraussichtlich um Ostern herum mit einem weite-
ren Newsletter an alle Schützen über die neuen Termine informieren.  

Zudem bietet der SSV-Vorstand allen Verbandsmitgliedern an, dass sich ein Mitglied bei Te-
lefonkonferenzen zuschaltet, über die Haltung und die Entscheide des SSV informiert sowie 
für Auskünfte aus erster Hand zur Verfügung steht. 

 

Wir wünschen allen Schützinnen und Schützen gute Gesundheit und danken Ihnen für die 
Unterstützung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 
Luca Filippini 
Präsident Schweizer Schiesssportverband 


