
Jahresbericht des Präsidenten 2020 

Geschätzte Vereinsmitglieder 

An der Hauptversammlung vom 14. Februar 2020 war unsere Welt noch ziemlich in Ordnung. 

Die Weichen für das neue Vereinsjahr konnten gestellt werden. Niemand rechnete mit dieser 

schlimmen Entwicklung der Covid 19 Pandemie! 

Mit den verordneten Einschränkungen wurden mit grossem Fleiss und Ausdauer die letzten 

Arbeiten am Schützenhaus erledigt. 

Allen Helfern spreche ich meinen Respekt und Dank aus. 

Auch wenn Bauen mit Schiessen nichts zu tun hat, ist unser Verein durch das gemeinsam Er-

reichte gewachsen. 

Ab Mitte März wurde unsere Gesellschaft und auch unsere Vereinsleben jäh gestoppt. Nichts ist 

mehr wie vorher, viele Menschen haben berechtigte Ängste um ihre Gesundheit und Existenz. 

Unsere Aufrichte vom Umbau mussten wir absagen und auf später verschieben. 

Dass wir den Schiessbetrieb nicht wie gewohnt aufnehmen konnten, war für viele von uns nicht 

mehr so wichtig. 

Gewohnte Schiessanlässe und Wettkämpfe wurden gestrichen. 

Das Feldschiessen wurde auf den 08./09. August 2020 neu angesetzt. 

Die Militärschützen Schwanden machten sich für eine Durchführung auf dem Schiessplatz Mei-

ersmaad stark und konnten sich mit gleichgesinnten durchsetzen. 

Die grossen Schützenfeste wurden schweizweit um ein Jahr verschoben. 

Das heisst, das Oberländische Schützenfest wurde auf das Jahr 2022 angesetzt. 

Wir liessen uns nicht unterkriegen und organisierten mit dem bewilligten Schutzkonzept unse-

ren Schiessbetrieb ab dem 16. Mai 2020. 

Jeder Schütze musste seine Schiesszeit und Scheibe reservieren. 

Besten Dank an Martin Bühler für die Organisation auf unserer Homepage. 

Auf drei Scheiben mit dem nötigen Abstand konnten wir einen reduzierten Betrieb aufnehmen. 

Es klappte auf Anhieb, die Trainings wurden rege benutzt. 

Auch für die Junioren und Jungschützen hatten wir Schiesstage und Zeiten reserviert. 

Ich danke allen Kameraden für ihr Engagement und ihre Disziplin. 

Am Freitag, 12. Juni 2020 konnte der Vorstand endlich wieder eine Sitzung abhalten. 

Verschiedene Entscheide für die laufende Saison standen auf den Traktanden. 

Die Feuereinteilung für das ausserordentliche Feldschiessen forderte von allen Flexibilität. 

Ein reduziertes und angepasstes Jahresprogramm wurde zusammengestellt. 

Einen neuen Termin für die Aufrichte wurde auf den 15. August 2020 angesetzt. 

Am 18. Juni 2020 starteten wir mit 5 Gruppen! in die 1. Hauptrunde der Gruppenmeisterschaft. 

In der 3. Hauptrunde war uns etwas einmaliges gelungen; in allen drei Feldern qualifizierte sich 

eine Gruppe für den Final in Emmen. Mit diesem Erfolg wurden wir schweizweit bekannt. 

Nun war es soweit, das „Sommerfeldschiessen“ fand am 08./09. August 2020 im Meiersmaad 

statt. 

Mit Res von Gunten stellten die MS Schwanden den Sieger mit 72 Pt! 

Die ersten sechs Ränge auf der Rangliste wurden von Schwandnern belegt. 

Ein sehr schöner Tag in dieser schwierigen Zeit. 



Am 15. August 2020 konnten wir unsere kleine Aufrichte feiern, ein grosses Merci an alle die 

organisiert und mitgeholfen haben. 

Am Kantonalmatch in Thun erreichte das Team Peter Boss und Ferdinand Kämpf den starken 

2. Rang. 

Unsere Jungschützen wurden Vize Kantonalmeister. Allen herzliche Gratulation. 

Ein Höhepunkt stand uns am 13. September 2020 in Emmen bevor. 

Mit drei Gruppen reisten wir an. 

Unsere Erwartungen waren gross, denn wir hatten drei Chancen eine Medaille nach Schwan-

den zu hohlen. 

Nach der 1. Runde war aber der Wettkampf für die Gruppen im Feld D und E leider schon vor-

bei. Aber Achtung unsere Handlader bissen sich in der Konkurrenz fest und schossen sich mit 

sackstarken Nerven bis in den Final. 

Was wir dann erlebten, war unbeschreiblich! 

René Rufener, Christian Bühler, Jürg Wegmüller, Theo Kämpf und Michael Kämpf sind Schwei-

zermeister!!! 

Namhafte Gruppen, zusammengesetzt mit etlichen Kaderschützen mit internationalen Erfah-

rungen, mussten gegen unsere Mannen den „Kürzeren“ ziehen! 

Der Empfang beim Schützenhaus blieb mir in schöner Erinnerung. 

Am selben Tag heirateten unser Vize-Präsident Stefan Häfliger und seine Claudia, alles Gute 

euch beiden. Die Beiden frisch verheirateten spendeten uns Speis und Trank für unsern Emp-

fang. 

Herzlichen Dank für eure grosszügige Geste! 

Unser Ausschiesset wurde bei guten Bedingungen am 26. September und 3. Oktober 2020 ge-

schossen. Ein kleiner Teilnehmerrückgang ist vielleicht dem Corona-Virus zuzuschreiben. 

Ein grosses Ziel war für uns die Titelverteidigung im Sektionswettkampf. 

Als Titelverteidiger gelangen uns zwei starke Heimrunden, beide auf dem 2. Rang. 

Die Corona Pandemie liess aber den Final-Wettkampf in Thun platzen. 

Nach Reglement wurden die zwei Heimrunden gewertet, somit wurden wir 2020 Vize-

Schweizermeister in der Nationalliga A Ordonnanz! 

Allen herzliche Gratulation! 

Auch den Ausschiesst-Abend mit den Rangverkündigungen mussten wir absagen und auf spä-

ter verschieben. 

Die grosse Ungewissheit was uns der Jahreswechsel und der Winter bringen würde, beschäftig-

te alle sehr. 

Endlich am 30. Januar 2021 konnten wir die Gabenverteilung vom Ausschiesset vornehmen. 

Niemand klatschte, niemand sagte bravo. Das war schon sehr ungewohnt. 

Die Ranglisten konnte jeder auf der Homepage studieren. 

Unter strengen Auflagen konnte ein jeder seine Gabe auf eine vorgegebene Zeit abholen. 

Ich danke allen, die mit ihrer Mithilfe dazu beigetragen haben. Besonderen Dank an Bruno Sau-

rer, der drei Tage beim Metzger mitgeholfen hat. 

Unsere Hauptversammlung viel der ausserordentlichen Lage zum Opfer. 

Der Vorstand wartet ab, bis das Versammlungsverbot aufgehoben wird. 

Wir sind für die Hauptversammlung bereit und verschicken sobald als möglich die Einladungen 

mit dem neuen Datum. 



Ein spezielles, aber unvergessliches Vereinsjahr geht zu Ende. 

Ich hoffe, dass die Saison 2021 viele positive Höhepunkte bereit hält. 

Wir starten, wenn möglich am 3. April 2021 mit dem 1. Schiesstag. 

Vielleicht einmalig in unserer Vereinsgeschichte ohne die Hauptversammlung abgehalten zu 

haben. 

Ein grosses Merci meinen Vorstands-Kollegen für ihren Einsatz, auf euch kann man immer zäh-

len! 

Ich wünsche allen aus Guete u bliibet Gsund! 

 

 

 

Schwanden, im Februar 2021 Euer Präsident 

  

 Hansruedi Tschanz 


