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Liebe Schützenkameraden/innen, Werte BSVL-Schützenfamilie 
 
Gleich zu beginn vom neuen Jahr fielen zwei Entscheidungen die unterschiedlich nicht 
sein konnten. 
 
Die Massnahmen betreffend Covid-19 wurden ab dem 16. Februar 2022, 24.00 Uhr 
aufgehoben. 2 Jahre die wir uns in dieser Form nie mehr wünschen sind nun mehr oder 
weniger vorüber. Der Sport kann sich wieder entfalten. Ja wenn das doch so einfach 
gehen würde. Auch 2021 sind die Teilnehmerzahlen immer noch nicht berauschend. Zu 
viele sind noch immer im Dornröschenschlaf; wenn ich das so nennen darf. Höchste 
Zeit aufzuwachen und wieder mitmachen. 
 
Doch leider sollte es noch weit schlimmer kommen als die 2 Jahre Corona. 
 
Am 24. Februar 2022 überfiel Russland in einer Sonderoperation die Ukraine. Was sich 
da seit dem Ausbruch vom Krieg (nennen wir es doch beim Namen) alles ereignet hat, 
ist an Grausamkeit fast nicht zu übertreffen. Und doch stellen sich die Ukrainer mit aller 
Macht dem Aggressor entgegen; da kann man nur den Hut ziehen. Gottseidank schaut 
da der Westen nicht nur einfach zu, sondern liefert grosse Mengen an Waffen und 
Material, damit sich die Ukraine verteidigen kann und muss, den sonst würde das Land 
ganz verschwinden. 
Für mich leider unverständlich, dass da die Schweiz in Sachen Munition nicht mehr 
macht. Neutralität hin oder her. 
 
Ja wir sind da mehr oder weniger weit weg, aber die Auswirkungen sind auch bei uns 
eklatant. Energie ist so teuer wie nie zuvor; Alles ist viel teuer geworden. Oel und Gas 
werden nicht mehr zu Dumpingpreisen in Russland eingekauft, sondern müssen nun 
von anderen meist auch zweifelhaften Staaten bestellt werden. 
Und plötzlich gehen Bauten die Jahre an Planung brauchten nun in Monaten. Beispiele 
sind LNG-Terminals in Deutschland oder das Notstromkraftwerk in Birr. 
 
“Seit einem Jahr ist die Welt nicht mehr dieselbe: 365 Tage Krieg in der Ukraine” 
 
 
 
 
 
 
So nun zurück zu unsern Bezirk 
 
Wir haben mit Daniela Wächter eine würdige G50m Nachfolgerin für unseren Franz 
Merkofer gefunden. Sie hat bereits ihre ersten Ideen bei uns eingereicht. Das macht 
Freude und wir danken Daniela, dass sie sich mehr oder weniger spontan entschieden 
hat, bei uns im BSVL Vorstand mit zu helfen. 



Jahresbericht  des Präsidenten 2022 
 

 Seite 2 von 2 

Das Eidg. Feldschiessen als  grösster Sportanlass der Welt gepriesen zieht wieder 
etwas an. Knüpfen wir da an, dann ist eine nochmalige Steigerung wie vor Corona 
möglich. 
 
Unser Höhepunkt war einmal mehr das 74. Bezirksverbandschiessen durchgeführt von 
den Feldschützen Eiken. 
Auch trotz einer kleinen Steigerung von 33 Teilnehmern konnte man nicht Happy sein. 
Die «Coronahexe» ist leider immer noch nicht verschwunden und bereitet nicht nur uns, 
sondern dem Schiesssport in der ganzen Schweiz immer noch grosse Kopfschmerzen. 
 
Mich hat besonders der grosse Aufmarsch am Absenden positiv überrascht. Hier zeigte 
sich einmal mehr, was wir in letzter Zeit verpasst haben. Eine gute Kameradschaft ist 
durch nichts zu ersetzen! 
Wir haben die Ehrungen der erfolgreichen Schützen bei Meisterschaften 2021 
nachgeholt und den Jahrgang 1962 in den Veteranenstand erhoben. 
 
 
Per Ende 2022 verlieren wir einen G300m und G50m Verein im Bezirk Laufenburg. 
Die Stadtschützen Laufenburg stellen den Bereich G300m mangels Schützen ein. 
Aber auch die Tonwerke Keller in Frick haben sich leider entschieden, dass nach 80 
Jahren Schluss ist im Gewehr 50m. 
Wir möchten es an dieser Stelle nicht unterlassen euch für die vielen grossartigen Jahre 
zu Danken, die ihr zum Wohle vom Schiesssport in der Schweiz beigetragen habt und 
bedauern sehr, dass nun endgültig eine Ära zu Ende geht. 
 
 
Gratulieren möchte ich aber auch allen, die erfolgreich an Anlässen teilgenommen 
haben und dort aufs Treppchen steigen konnten. Wie heisst es doch so schön: "Von 
nichts kommt nichts". 
Wir dürfen euch dann am Absenden vom 75. Bezirksverbandschiessen dafür ehren. 
 
 
Ein grosser Dank aber gehört besonders euch Schützen/innen. Vielen Dank für die 
enorme Arbeit, die ihr immer für den Schiesssport leistet. Ohne euch gäbe es die 
Schützenfamilie nicht! 
 
 
Meinen Vorstandskolleginnen 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 alles Gute, viel Freude beim Schiessen und bei der Pflege der 
Kameradschaft. 
 
 
 
 
Sulz, Februar 2023 Präsident 

  Peter Weiss 
 


