
Hünibach, 19. Februar 2021

Communiqué zum Vereinsjahr 2020

Liebe Vereinsmitglieder

Das 2020 hatte es in sich, keine Frage! Corona hatte das Vereinsleben und letztlich uns alle fest
im Griff. Ich möchte es unterlassen, an dieser Stelle im Detail darauf einzugehen, da wir ja immer
noch täglich mit Zahlen und sogenannten Expertenmeinungen bombardiert werden.

Nur so viel: Im Gegensatz zu anderen Vereinen konnten wir auch 2020 einen einigermassen
«normalen» Betrieb aufrechterhalten. Dank dem angewandten Schutzkonzept konnten Übungen
und auch wiederkehrende Anlässe wie das Bubenbergschiessen, die Oblis und auch das
Feldschiessen durchgeführt werden, Aussenvor geblieben sind halt Grossanlässe auf die wir uns
bei der nächsten Durchführung freuen dürfen. Manch einer hat, im Zusammenhang mit den
Schutzmassnahmen, sogar eine gesteigerte Disziplin im Schiessstand festgestellt. Allerdings kann
dies auch mit der eher geringen Teilnehmerzahl in Verbindung gebracht werden. Wie auch immer,
wir wollen diese Disziplin weiterhin pflegen, uns eigen machen und möglichst weiterentwickeln.

Ihr mögt euch an dieser Stelle fragen, wieso der Sekretär in diesem Communiqué zur Feder
gegriffen hat und nicht wie üblich unser Präsident Paul Bieri seinen Jahresbericht zum Besten gibt.
Nun es gibt dazu einen ebenso einfachen wie auch schwerwiegenden Grund. Unser
«längstjähriger» und überaus bewährter Präsident will sich nach der x-ten Verlängerung seines
Mandates auch einmal ohne die Last der Verantwortung den Freuden des Schiesssportes und des
fidelen Vereinslebens widmen. Pole hat seine Entscheidung dem Vorstand anlässlich der Sitzung
vom 29. August 2020 in der Schützenstube mitgeteilt. Wir möchten alle Pole noch einmal für die
geleisteten Dienste herzlich danken und hoffen ihn noch viele Jahre im Pistolenstand anzutreffen.
Natürlich werden wir immer wieder auf sein Wissen und seine guten Verbindungen angewiesen
sein.

Voilà, stellt sich nun die Frage wer diesen Job übernehmen möchte, respektive annehmen muss.
Leider wurde der Vorstand in den letzten Jahren keineswegs mit Kandidatenvorschlägen
überhäuft. Obwohl Pole seit einigen Jahren die Nachfolgeregelung thematisiert hat, liess sich bis
zum heutigen Datum keine Alternative finden. Daher hat der Vorstand beschlossen, den
amtierenden Vize-Präsidenten Stephan Scheidegger für dieses Amt vorzuschlagen. Stephan hat
dieser Regelung zugestimmt, möchte das Amt aber als Interimslösung bis zur nächsten
ordentlichen HV verstanden wissen.

Damit sind wir bereits bei der HV 2021, die aus bekannten Gründen in der ordentlichen Form nicht
stattfinden kann. Wie bei anderen Vereinen und Gemeinden wird deshalb in diesem Jahr brieflich
abgestimmt. Eine Verschiebung in den Herbst kommt aufgrund der allgemeinen Ungewissheit und
aus aktuellem Anlass der Besetzung des Präsidentenamtes nicht in Frage. Das briefliche
Vorgehen bedingt natürlich auch eine Vereinfachung, womit wir die üblichen Wahlen der
Vorstandsmitglieder ebenfalls auf die nächste ordentlich HV verschieben. Der Vorstand soll
deshalb bis zur nächsten ordentlichen HV in seiner Gesamtheit bestätigt werden (zum Glück
hatten wir da keine Rücktritte). Die Mitgliederbeiträge bleiben ebenfalls bis auf Weiteres
eingefroren. Daneben seid ihr herzlich eingeladen, ebenfalls über die ordentlichen Geschäfte wie
letztjähriges Protokoll, Rechnung und Budget abzustimmen. In der Beilage findet ihr das
entsprechende Formular, welches ihr bis zum angegebenen Termin unterschrieben an die
Geschäftsstelle der Pistolenschützen Schliern schicken wollt, Besten Dank!

Die Arbeit im Vorstand geht natürlich weiter und wir versuchen laufend das «Pole-Vakuum»
aufzufüllen, so gut wie es geht. Dazu haben wir uns im Steinhölzli getroffen und ein Organigramm
entworfen, welches uns bei der Aufgabenteilung helfen soll.
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Und wieder einmal wurde uns klar, wieviel der Pole eigentlich für den Verein geleistet hat. Wir sind
gefordert und wollen uns dieser Herausforderung annehmen.

In der Beilage findet ihr auch das Jahresprogramm 2021 über das wir leider unter den gegebenen
Umständen nicht diskutieren können. Das Interesse am Verein und am Schiesswesen im
Allgemeinen demonstriert ihr mit häufigem Erscheinen an den Schiessübungen/-anlässen und mit
eurer Teilnahme an der Abstimmungsumfrage.

Als Sekretär und im Namen des Vorstandes wünsche ich nun allen Mitgliedern ein gelungenes
Jahr, beste Gesundheit und Treffsicherheit in allen Belangen!

Der Sekretär:

Bernhard Wiedmer
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