1

Oekingen, 16.7.2021

9. Information an die Vereine des BSV Wasseramt im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
Sehr geehrte Präsidentin
Sehr geehrte Präsidenten
Liebe Schützinnen und Schützen
Nachdem der Bundesrat gewisse Lockerungen bezüglich der strikten Corona-Massnahmen
beschlossen hat, ist in unserem gesellschaftlichen und sozialen Leben doch wieder so etwas
wie Normalität eingekehrt. Mit Sicherheit haben die breiten Impfungen und das grösstenteils
disziplinierte Verhalten der Bevölkerung wesentlich zur Verbesserung der Situation beigetragen.
Es gilt in solchen Situationen, seine persönlichen Befindlichkeiten den Bedürfnissen des
Kollektivs unterzuordnen!
Eine gewisse Unsicherheit ist aber weiterhin vorhanden und es ist nicht ausgeschlossen, dass
aufgrund der Mutationen des Virus erneut Restriktionen notwendig sein werden.
Flächendeckende Impfungen würden einen grossen Beitrag zur Verbreitung weiterer
Mutationen beitragen.
Auch für uns Schützen haben die Lockerungen zur Vereinfachung des Schiessbetriebs geführt.
Mittlerweile ist es auch wieder möglich, im Schützenhaus die kameradschaftlichen Kontakte zu
pflegen.
Eine erste Analyse hat ergeben, dass das Eidgenössische Schützenfest gut abgelaufen ist.
Selbstverständlich ist eine Feststimmung, wie wir sie sonst von einem solchen Ereignis kennen,
nicht aufgekommen. Die Organisatoren haben aber aus der Situation die beste Lösung
getroffen. Euch allen sei an dieser Stelle für die Teilnahme am ESF aber auch für die
Organisation und die faire Durchführung des Schiessbetriebs auf den Heimständen gedankt.
Nachdem der Kantonal-Final GM 300m in Zuchwil kurzfristig - auch zu meiner Überraschung abgesagt worden ist, hat man ein Ersatzdatum finden können. Neu wird der Final am
4.September in Zuchwil stattfinden. Mir ist klar, dass dieses Datum nicht allen berechtigten
Finalteilnehmern passt. Eine andere Lösung war aber nicht möglich.
Am 19. August findet, wie bereits angekündigt, die Präsidentenkonferenz statt. Die Einladung
wird in den nächsten Tagen verschickt.
Am 13. August haben wir die erfolgreichen Schützen gemäss Ehrentafel im Jahresbericht 2019
und 2020 zu einer speziellen Sportlerehrung eingeladen. Dem Vorstand ging es mit dieser
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Einladung darum, einerseits den Geehrten eine würdige Plattform zu bieten und andererseits
die am 3. September in Aeschi stattfindende DV 2021 nicht zu überladen. Die Einladung für die
DV wird ebenfalls in den nächsten Tagen erfolgen.
Schliesslich gehe ich davon aus, dass allen Vereinspräsidenten der Newsletter des SSV
zugesandt worden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, sende ich auch den Newsletter im Anhang
zum Mail.
Soweit zu meinen Informationen. Nun wünsche ich Euch allen eine schöne und hoffentlich bald
sonnige Ferienzeit. Ich freue mich auf das baldige nächste persönliche Treffen mit Euch.

Mit kameradschaftliche Grüssen

Urs Freiburghaus

Beilage als Anhang im Mail: Newsletter SSV vom 7.7.21
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