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Liebe Schützenkameradinnen, liebe Schützenkameraden, werte BSVL-Schützenfamilie 
 
 
Nach dem erfolgten Präsidentenwechsel wollen wir kurz auf das Jahr 2019 zurück 
blicken. 
 
 
Wir sind im Moment daran, den «BSVL Style» auf alle Formulare, Reglemente, etc. 
auszurollen. Eine Mammutaufgabe, weil die alten Daten nicht immer ganz einfach zu 
finden sind. 
 
Neu sind alle Jahresberichte einzeln vorhanden und nicht mehr im Jahresbericht des 
Präsidenten integriert. 
 
Eine markante Änderung hat auch in der Präsidentenkonferenz stattgefunden. Diese 
haben wir grundlegend zu den Vorjahren angepasst und ich glaube nach den diversen 
positiven Rückmeldungen, sind wir hier auf dem richtigen Weg. Der Schwerpunkt lag 
dabei im neuen Waffenrecht und dem Auflageschiessen. 
 
Auch die Homepage sind wir am Überarbeiten, weil Walter Hohler, der das in den in 
den letzten Jahren vorbildlich gemacht hat, seinen Rückzug erklärt hat. Wir danken ihm 
an diese Stelle herzlich. 
 
Das fast schon absehbare Wahldebakel betreffend der EU-Waffenrichtlinie vom 19. Mai 
mit 63.73% JA-Stimmen war sicherlich unser Tiefpunkt 2019. Es ist aber auch kein 
Weltuntergang. Es wird weiter gehen; wenn auch mit strengeren Richtlinien. 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei Allen bedanken, die sich trotz starkem 
Gegenwind dafür eingesetzt haben. Sei dies mit Flyern, Standaktionen, aufhängen von 
Postern oder anderen Aktivitäten. Das hat seine Wirkung ja nicht ganz verfehlt. Der 
Bezirk Laufenburg sagte mit 51.15% NEIN! 
 
Auch 2019 dürfen wir wieder viele erfolgreiche Schützeninne und Schützen Ehren, die 
erfolgreich an Meisterschaften auf dem Podest vertreten waren. Darunter auch einmal 
mehr viele Junioren und Jugendliche. Dafür braucht es immer die Hilfe von 
unermüdlichen Betreuern/Leitern/Trainern, die die Jungen puschen und somit 
weiterbringen. Euch Allen herzlichen Dank für den grossartigen Einsatz. 
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Ich möchte an dieser Stelle auch den scheidenden Präsidenten Hans Häseli, Roland 
Greub und Toni Weiss unseren Aufrichten Dank aussprechen, für die vielen Jahre die 
sie dem Verein als Vorsitzenden gewidmet haben. 
Der neuen Präsidenten Pia Bürgi (SB Zeihen) und den Präsidenten Hanspeter Schraner 
(TS Sulz) und Name noch unbekannt (FS Wittnau/Kienberg) wünschen wir jetzt schon 
alles Gute, in einer doch etwas raueren See das Ruder in die Hand nehmen. 
 
 
 
Meiner Vorstandskollegin und Kollegen an dieser Stelle besten Dank für die gute 
Zusammenarbeit. Das Klima ist wirklich super und so macht es auch Spass diesen 
Aufwand für das Schiesswesen zu betreiben. 
 
 
Ein grosser Dank und gehört besonders euch Schützinnen und Schützen. Vielen Dank 
für die grosse Arbeit die ihr immer für den Schiesssport leistet. Das ist alles nicht 
selbstverständlich. 
 
 
Ich wünsche euch allen alles Gute, Gesundheit und viel Freude beim Schiessen und bei 
der Pflege der Kameradschaft. 
 
 
 
 
 Euer Präsident 
 
Sulz, Februar 2020 Peter Weiss 
 


