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Präsident: Ruedi Künzler, Kauffmannstrasse 6, 9008 St. Gallen  

 

 
 

Jahresbericht des Präsidenten über das Geschäftsjahr 2020 

Werte Ehrenmitglieder, liebe Ehrenveteranen, Veteraninnen und Veteranen 
 
Ein ganz spezielles Jahr ist zu Ende gegangen. Durch die Corona-Pandemie wurde die 
ganze Schiesstätigkeit stark eingeschränkt. Erst gegen Mitte Jahr konnte der Schiessbetrieb 
unter strengen Auflagen wieder aufgenommen werden. So mussten viele Schiessanlässe, 
unter anderem auch die Veteranen-Gruppenmeisterschaft, verschoben oder abgesagt 
werden. 

 

Schweren Herzens mussten wir auch im Vorstand entscheiden, das Jahresschiessen 2020 
abzusagen um keine unnötigen Risiken einzugehen. Obwohl kurz vor Jahresende die zweite 
Ansteckungswelle ausgebrochen ist, verbunden mit neuerlichen massiven Einschränkungen, 
bleibt uns die Hoffnung, dass wir unsere Schiessanlässe im kommenden Jahr wieder 
durchführen können. 

 
Dank dem eingespielten Vorstand konnten die Amtsgeschäfte an nur einer Sitzung 
behandelt werden. Dazwischen wurden Entscheide bilateral erledigt. 
Bei der Schweizerischen Veteranen-Einzelmeisterschaft SVEM, wie auch der 
Einzelkonkurrenz EK, welche während praktisch der ganzen Saison geschossen werden 
konnten, zeichnete sich unser Regionalverband mit der grössten prozentualen Beteiligung im 
Kanton aus. Der JU+VE-Final in Thun musste dann allerdings abgesagt werden. 
Erfreulicherweise können wir die Mitgliederzahl seit einiger Zeit etwa auf gleichem Niveau 
halten. Ich danke allen Veteranen, welche uns auch in dieser ungewöhnlichen Zeit die Treue 
halten. 

 
Ich danke meinen Vorstandskameraden für die stets zuverlässige und uneigennützige Arbeit 
ganz herzlich. In meinen Dank schliesse ich auch unsere beiden Revisoren und den 
Fähnrich ein. 

 

Ich hoffe, das Jahr 2021 gibt uns wieder viele Gelegenheiten, unseren Sport auszuüben und 
die Kameradschaft zu pflegen. 

 
Leider mussten wir auf Grund der unerfreulichen Covid-19-Entwicklung und der drastischen 
Verschärfung der Massnahmen durch die Behörden, unsere Hauptversammlung 2021 
absagen. In der Geschichte des Veteranenverbandes ist es vermutlich das erste Mal, dass 
eine HV auf schriftlichem Weg abgehalten werden muss. Hoffentlich auch das letzte Mal! 
Allen Mitgliedern unseres Verbandes wünsche ich vor allem gute Gesundheit und hoffe, dass 
alle vom Virus verschont bleiben. Ich freue mich, wenn wir bald wieder an unseren Anlässen 
teilnehmen dürfen und das kameradschaftliche Beisammen pflegen können. In diesem Sinne 
wünsche ich Euch für die kommende Saison «gut Schuss». 

 
 

Euer Präsident 
Ruedi Künzler 
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