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Liebe Schützenkameraden/innen, Werte BSVL-Schützenfamilie 
 
Das Jahr 2020 hätte ein grossartiges Schützenjahr mit dem Eidgenössischem 
Schützenfest in Luzern als Höhepunkt werden können. 
 
Leider wurde daraus nichts, weil uns ein Virus mit dem klingenden Namen Sars-CoV-2 
oder kurz Corona einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat. 
 
Die ganze Welt wurde von einer schrecklichen Pandemie heimgesucht. Es zeigt sich 
eindrücklich, wie fragil wir auf solche unvorhersehbaren Katastrophen reagieren. Die 
Globalisierung und Reisetätigkeit hat das seine dazu beigetragen. 
 
Maske tragen, Abstand halten und Hand Hygiene; Worte, von denen wir lange nichts 
hören wollten, haben wir nun in unser tägliches Handeln integriert. Und selbst in der 
Arbeitswelt machen wir Homeoffice und Videokonferenzen, als wenn das schon immer 
so war. Und wer hat Zuhause nicht noch WC Papier gelagert; gekauft im Frühjahr 
2020?! 
 
 
Seitens BSVL wurden folgende Anlässe abgesagt: 

• Delegiertenversammlung (schriftlich abgehandelt) 

• 73. Bezirksverbandsschiessen G300m & Pistole 

• BSSM 

• Schützenkönigkonkurrenzen (alle Disziplinen) 
 

• Die Präsidentenkonferenz konnte Ende Januar 2020 noch ordnungsgemäss über 
die Bühne gehen 

 
 
Und diese Pandemie hat auch ganz negative Auswirkungen aufs Schiesswesen. Man 
gewöhnte sich daran, nicht mehr schiessen zu gehen. Entschleunigung war angesagt. 
Viele von uns haben 2020 keinen einzigen Schuss geschossen. 
Diese Schützen/innen gilt es nun wieder abzuholen, sonst sind sie für immer weg. 
 
 
 
Kurz zusammengefasst, das Jahr/Schützenjahr 2020 war definitiv zum Vergessen! 
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Leider mussten wir auch Abschied nehmen von unserm langjährigem Vorstandsmitglied 
Franz Merkofer der das Ressort G10/50m innehatte. Und auch unser langjähriges 
Ehrenmitglied Alois Weber ist von uns gegangen. 
Von beiden haben wir uns im kleinen Rahmen mit der Fahne verabschiedet. 
 
Der Vorstand hat entschieden, Franz Merkofer postum zum Ehrenmitglied zu ernennen, 
als Anerkennung und Würdigung seiner Arbeit zum Wohle der Schützenfamilie. Ich 
hoffe dieser Antrag wird von euch allen unterstützt. 
 
 
Obwohl wir mitten in einer Pandemie steckten, konnten doch einige Anlässe im Bereich 
Leistungssport durchgeführt werden. Daran nehmen auch immer etliche Schützen/innen 
erfolgreich aus dem Bezirk Laufenburg teil. 
Mittendrin statt nur dabei auch unsere Nachwuchsschützen/innen. 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. 
 
 
Ein grosser Dank aber gehört besonders euch Schützen/innen. Vielen Dank für die 
enorme Arbeit die ihr immer für den Schiesssport leistet. Das ist alles nicht 
selbstverständlich. 
 
 
Meiner Vorstandskollegin und Kollegen an dieser Stelle besten Dank für die gute 
Zusammenarbeit. Das Klima ist super und so macht es auch Spass diesen Aufwand für 
das Schiesswesen zu betreiben. 
 
 
 
 
Ich wünsche euch allen alles Gute, viel Freude beim Schiessen und bei der Pflege der 
Kameradschaft. Das kommt wieder keine Frage! 
 
 
Bleibt gesund und lasst euch Impfen 
 
 
 
 
Sulz, Mai 2020 Präsident Peter Weiss 
 
 
 
 
P.S. 
Per Ende Jahr 2020 verlieren wir einen weiteren Verein im BSVL. Die FS Etzgen haben 
sich nach 134 aufgelöst. Ich hoffe, dass die paar Aktivschützen irgendwo Unterschlupf 
finden werden, um ihr Hobby weiter ausüben zu können. 

 

Als Nachtrag wünschen wir Jonas Aebersold, neuer Präsident FS Wittnau/Kienberg 
alles Gute, in einer doch etwas raueren See das Ruder in die Hand nehmen. 


