
des   Dachverbandes.   In   dieser    krisen-  

geschüttelten  Zeit  habe  der  Vorstand   

Beitrag aus dem Schweizer Veteran 
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gabe  übernommen  und  hoffen,  euch  

einen interessanten Tag bieten zu kön-  

nen», erklärte Josef Achermann.  

 

Schiessen  –    
Kloster  –  Kultur   

Reglementsänderungen in Sicht  

Martin Landis, Schützenmeister Mitte,  

überbrachte  die  Grüsse  des  Zentral-  

präsidenten  und  gewährte  Einblick  in  

den  aktuellen  Stand  der  Tätigkeiten   

Die  Vorstände  der  Zentralschwei  

zerischen  Schützenveteranen  in   

klusive  Glarus  und  Tessin  tagten      seine  Sitzungen  per  Video-Konferen-   

kürzlich im luzernischen St.  Urban.  zen  durchgeführt.   Der  Schiessbetrieb   

Sie  nahmen  Kenntnis  vom  aktuel  

len Verbandsgeschehen und disku  

tierten  Geschäfte  der  demnächst  

stattfndenden  Präsidentenkonfe  

renz und der Delegiertenversamm  

lung   2021.   Am   Nachmittag   fand  

eine  interessante  Führung  durch  

das  ehemalige  Zisterzienserklos  

ter statt.  

sei  in  einigen  Kantonen  völlig  einge-  

stellt  gewesen.  Der  Zentralvorstand  

billige  die  getroffenen  Massnahmen  

in den einzelnen Regionen, sagte Lan-  

dis  weiter.  Neben  einigen  positiven  

Aspekten  wies  er  auch  auf  Gefahren  

dieser  besonderen  Zeit  hin.  Nicht  nur  

die  Schützen,  sondern  das  gesamte   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die imposante Klosterkirche St. Urban.  

 

Tagungspräsident  Josef  Achermann,  

Präsident  der  Luzerner  Schützenve-   

teranen,  Luthern,  freute  sich  bei  der  

Begrüssung   über   die   Anwesenheit  

sämtlicher  Verbände  trotz  der  gegen-  

wärtigen Erschwernisse. Einen beson-  

deren Willkommgruss richtete er an die  

drei anwesenden Mitglieder des Zent-  

ralvorstandes  (VSSV)  Heinz  Schmied,  

Martin  Landis  und  Alois  Estermann.  

Die Tagung 2020 war im Kanton Tessin  

geplant, doch die behördlichen Corona-  

Aufagen machten dort eine Durchfüh-  

rung  nicht  möglich.  «Ohne  lange  zu  

zögern, haben wir die Austragungsauf-   

Die Tagungsteilnehmer erlebten eine abwechslungsreiche Sitzung mit spannenden  

Diskussionen.   
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ein   West,   Schützenmeister   

In  der  Diskussion  stehe  auch,  ob  der  

Karabiner  künftig  mit  einer  Zweibein-  

stütze ausgerüstet werden könne. Die  

Verantwortlichen  prüften  zudem  zu  

einem  späteren  Zeitpunkt  die  Aufrüs-  

tung des Stgw 90 mit einem Ringkorn.  

Vereinswesen  im  Lande  seien  davon  

betroffen. Das soziale Gefüge drohe –  

durch  die  Pandemie  bedingt  –  ausein-   

anderzufallen.  Er  munterte  die  Anwe-  

senden dazu auf, wenn immer möglich  

unter Einhaltung der gesetzlichen Vor-  

gaben  und  der  Wahrnehmung  der  Ei-  

genverantwortung   Schiesssanlässe  

durchzuführen.   

 Weiter  informierte  Martin  Landis  

über  das  Verhältnis  SSV  und  VSSV.  

Seit  sieben  Jahren  fanden  die  beiden  

Verbände  keine  Lösung  zur  Situation  

bei  der  Vereins-  und  Verbands-Admi-  

nistration  (VVA).  Eine  Arbeitsgruppe  

beschäftigt  sich  mit  der  Erneuerung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Präsidenten der Zentralschweizerischen Schützenveteranen-Vorstände (vorne  

v. l. ) Josef Achermann (LU), Paul Jans (UR), Josef Kammermann (OW) – (hinten v. l. )  
Dario Robertini, (SM TI) , Willy Näf (ZG), Melchior Laager (GL), Fredy Züger (SZ), Godi  

Blättler (NW)  

der Software. Diese solle 2022 vorlie-  Teil   altersbedingt   aus.   Die   Nachfolge-   

gen  und  verhindern,  dass  die  Vetera-  

nen  doppelt  zur  Kasse  gebeten  wür-  

den (SSV und VSSV-Beiträge).  

 Die   Weiterführung   des   JU+VE-  

Finals  in  Thun  sei  gesichert.  Ab  2021  

werde  neu  auch  eine  Gewehrkonkur-  

 regelung  gestalte  sich  nicht  einfach,  

 weshalb er alle auffordere, bei der Re-  

 krutierung   von   Zentralvorstand-Mit-  

 gliedern  mitzuhelfen.  Für  den  schei-  

 denden  Zentralpräsidenten  stehe  mit   

All  diese  Varianten  befänden  sich  in      Beat   Abgottspon,   dem   bisherigen    

renz 50 m angeboten. Andererseits sei  

wegen  schwindender  Teilnehmerzahl  

das  50-m-Pistolenschiessen  aus  dem  

Programm gestrichen worden.  

 Die   Einführung   der   neuen   RsPS  

der Vernehmlassungsphase und seien  

noch  nicht  bewilligt.  Es  stehe  jedoch  

fest, dass in nächster Zeit Reglements-  

änderungen anstünden.  

 Nachfol-  

ger bereit, schloss Martin Landis seine  

interessanten Ausführungen.  
 

Kandidat aus dem Kanton Schwyz  

(Regeln  für  das  sportliche  Schiessen)  ZentralvorstandMitglieder    Aus    den    Zentralschweizer    Verbän-   

werde  durch  die  Verschiebung  des  

Eidgenössischen  Schützenfestes  auf  

2022   verschoben.   Es   stünden   ver-  

schiedene  Änderungen  in  Aussicht,  

wie   das   Aufgelegt-Schiessen   mit  

Standard-  und  Freigewehr  für  Seni-  

oren-   und   Ehrenveteranen.   Weiter  

werde eine Variante geprüft, mit Kara-  

biner  oder  Langgewehr  ohne  Altersli-  

mite  aufgelegt  schiessen  zu  können.   

gesucht   

Weiter informierte Martin Landis über  

die   Delegiertenversammlung   vom  

17.  April 2021 in Herisau.  

 Im  Fokus  stehen  dabei  die  Wah-  

len,  gibt  es  doch  ungewöhnlich  viele  

Vakanzen  zu  verzeichnen.  Zentralprä-  

sident  Bernhard  Lampert,  drei  Schüt-  

zenmeister,  der  Presseverantwortli-  

che und der Übersetzer scheiden zum  

den  konnte  bereits  ein  Kandidat  für  

den  Zentralvorstand  präsentiert  wer-  

den.  Der  Schwyzer  Kantonalpräsident  

Fredy Züger stellte mit Karl Schelbert,  

Siebnen,  einen  bestens  ausgewiese-  

nen  Kandidaten  als  Schützenmeister  

vor. Der 61-jährige Schulleiter und Leh-  

rer  hat  bereits  verschiedene  Funktio-  

nen  im  Schiesswesen  ausgeführt.  Ein  

Entwurf  des  Zentralvorstandes  sieht   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereits beim Morgenkaffee herrschte eine gute Stimmung vor.  
 
 

Hedy Infanger, Aktuarin der Urner Ve-  

teranenschützen, fühlte sich als einzige  

Frau an dieser Tagung sichtlich wohl.  
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Kunst und Kultur  

Bereits   vor   Beginn   der   offiziellen      die  mächtige  Orgel  oder  das  weltbe-  

Sitzung   hatte   Direktor   CEO   Peter      kannte Chorgestühl.  

Tessin statt,  

1711   

 sondern wird am 19.  Sep-   

tember  durch  die  Urner  Kameraden,      Klosterkirche   

–   

Die Tagungsteilnehmer erfuhren viel Interessantes über das Klostergestühl von St.  Urban.  
 

vor,  den  Verbänden  künftig  die  Aus-  

 

net,   

 

mit   

 

wichtigen  Einzelheiten  zur   

führungsbestimmunen (AFB) nur noch  

zur  Kenntnisnahme  vorzulegen.  Die-  

 und  zu  verschiedenen  

die   das   100-jährige   Bestehen   ihres       barocken  Räumen  –  die  nun  kultu-   

ser  Vorschlag  löste  Diskussionen  aus,  Verbandes  feiern  können,  organisiert.  rell   genutzt   werden   –   bekannt   zu   ma-   

weil  die  AFB  ein  integrierter  Bestand-  

teil der Reglemente sind, die durch die  

Präsidentenkonferenz genehmigt wer-  

den.  Der  Luzerner  Verbandspräsident  

Nach dieser Rochade sind die weiteren  

Treffs  wie  folgt  festgesetzt:  2024  Tes-  

sin; 2026 Zug und 2028 Glarus.  

chen.  Der  prächtige  Festsaal  oder  die  

umfangreiche  Bibliothek  im  Konvent  

mit  seinen  stilgerechten  Treppenhäu-  

sern  wurden  ebenso  bestaunt  wie  in   

Josef  Achermann  wurde  beauftragt,  

den gemeinsamen Vorschlag der Zen-  

der   von   1717   erbauten   Kirche   

tralschweizer  Vorstände  an  der  Präsi-  

dentenkonferenz  vorzubringen:  «Die  

AfB werden auch künftig genauso wie  

die  Reglemente  jeweils  an  der  Präsi-  

dentenkonferenz  besprochen  und  ge-  

nehmigt.»   

 Im Weiteren wurde über die Aufhe-  

bung  der  «Altersguillotine»  diskutiert,  

könnten doch Vorstandsmitglieder län-  

ger  im  Amt  verbleiben  oder  ältere  Ka-  

meraden zur Mithilfe in den Führungs-  

gremien  gewonnen  werden.  In  dieser  

Angelegenheit ergab sich jedoch keine  

einheitliche Meinung.  

 Das   nächste   Treffen   der   Zentral-  

schweizer    Veteranenvorstände    im  

Jahre 2022 fndet nicht wie erwartet im  

 /    

Schwegler  über  LUPS  (Luzerner  Psy-  

chiatrie), informiert. An den Standorten  

St.  Urban,  Luzern  und  Sarnen  stehen  

insgesamt 1200 Mitarbeitende im Ein-  

satz, um betroffene Mitmenschen am-  

bulant oder stationär zu unterstützen.  

 Nach dem gemeinsamen Mittages-  

sen  im  Gästerefektorium  kamen  die  

Tagungsteilnehmer  in  den  Genuss  ei-  

ner  interessanten  Führung  durch  das  

ehemalige  Zisterzienserkloster  St.  Ur-  

ban,  das  in  der  zweiten  Hälfte  des  

12.  Jahrhunderts gegründet und 1848  

aufgehoben wurde. Der ehemalige Kli-  

nikdirektor  Urs  Peter  Müller  und  Kon-  

rad  Käch  verstanden  es  ausgezeich-   

 

 Nach einem gemeinsamen Schluss-  

trunk  traten  die  Tagungsteilnehmer  in  

der  Gewissheit,  einen  abwechslungs-  

reichen Tag bei ihren Luzerner Kamera-  

den erlebt zu haben, die Heimreise an.  
 

Text und Bilder  
Emil Stöckli  

 

Josef Achermann, Präsident der   
Luzerner Schützenveteranen, führte   

versiert durch den geschäftlichen Teil  

der Tagung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereits 1470 gab es in St.  Urban eine Klosterschule. In diesem Gebäude befand sich  

ab 1780 das erste Lehrerseminar der Schweiz.  
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