Liestal, Basel im Januar 2020

Stand Projekt «Neuer Schiesssportverband Regio Basiliensis»
Werte Vereinspräsidentinnen und -präsidenten
Wir wünschen euch und euren Mitgliedern es Guets Nöis, für 2020 gute Gesundheit und ein
erfolgreiches Schützenjahr.
Wir haben euch im November 2019 über den Stand unseres Projektes für den neuen
Schiesssportverband unserer Region informiert und euch mitgeteilt, dass das Projektteam im
Dezember bezüglich des Zeitplans nochmals über die Bücher geht. Dies ist zwischenzeitlich
geschehen und wir sind zum Schluss gekommen, dass ein Zusammenschlussentscheid, obwohl wir
nun schon längere Zeit daran arbeiten, für den Herbst 2020 zu knapp wird. Einerseits stehen wichtige
Gespräche mit den Sportämtern und dem Schützentoto Basel an, welche für die Finanzierung wichtige
Punkte sind. Zudem wollen wir uns noch einmal etwas Zeit für Gespräche mit potentiellen Präsidenten
geben. Es hilft niemandem und schon gar nicht dem neuen Verband, wenn der Zusammenschluss
nicht sehr gut vorbereitet und alle wichtigen Punkte für den Start geklärt sind.
Aus diesen Gründen haben wir den Zeitplan etwas verlängert und planen eine Gründungs-DV im
ersten Halbjahr 2021. Wir haben bewusst das erste Halbjahr gewählt, damit genügend Zeit für die
verschiedenen Umstellungen bleibt, damit der neue Verband wirklich am 1. Januar 2022 starten kann.
Bis zur Gründungsversammlung werden nun die verschiedenen Arbeiten vorangetrieben und
verschiedene Dokumente werden euch in diesem Jahr zur Vernehmlassung zugestellt. Zudem werdet
ihr auch in diesem Jahr mehrfach auf diesem Weg über den Fortschritt des Projektes informiert und
wir werden euch verschiedene Unterlagen zusenden, damit ihr umfassend informiert seid und euch in
euren Vereinen austauschen und eine Meinung zum Zusammenschluss bilden könnt.
Wir wünschen euch einen guten Abschluss der Wintersaison und einen guten Start in die OutdoorSaison.
Sportliche Schützengrüsse
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