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Information zur momentanen Situation

Vereinsaktivitäten bis Ende Mai 2020 eingestellt !
Sehr geehrte Vereinspräsidentinnen und -präsidenten
Ich hoffe, dass ihr und eure Angehörigen gesund seid.
Der SSV hat entschieden, alle Schiesstätigkeiten und alle Vereinsaktivitäten, egal welcher Art,
bis Ende Mai 2020 zu sistieren. Dem SSV ist es ein grosses Anliegen, dass im Schweizer
Schiesswesen eine einheitliche Linie befolgt wird und dass mit dieser Massnahme die Zahl der
sozialen Kontakte reduziert und damit die Ausbreitung des Virus gebremst wird. Die EGL der KSG
unterstützt die Entscheide des SSV, d.h., dass auch sämtliche Anlässe und (Vereins-, Match-)
Wettkämpfe mit Bewilligung von der KSG bis zum 31. Mai 2020 sistiert sind.
Der SSV und die KSG möchte allen Schützenvereinen sowie allen Schützinnen und Schützen aus
voller Überzeugung und inständig nahelegen, den Entscheid des SSV und der KSG solidarisch
mitzutragen und bis Ende Mai 2020 auf jeglichen Schiessbetrieb und alle Vereinsaktivitäten zu
verzichten.
Für die Bundesprogramme und die Bundesübungen heisst dies:
Gemäss dem Schreiben von KKdt Walser, Kommandant "Kommando Ausbildung", hat er am
19. März entschieden, alle ausserdienstlichen Tätigkeiten bis am 31. Mai 2020 zu sistieren. D.h.
es dürfen bis zum 31. Mai keine JS-Kurse (auch keine Theorie) oder BU (OP und FS) durchgeführt
werden.
Gemäss Beschluss der Armee ist es möglich, den JSK bis zum 30. Sept. durchzuführen.
Es ist uns ein Anliegen, dass die Jungschützenkurse 2020 durchgeführt werden, wenn auch
verzögert. Es ist im Sinne unser aller Interesse, die Aktivitäten rund um die Jugendlichen weiterhin zu
fördern. Die EGL geht davon aus, dass alle JS-Kurse durchgeführt werden.
Das Feldschiessen 2020 vom 5. bis 7. Juni wird allenfalls ebenfalls nach Hinten verschoben. Dies
soll jedoch durchgeführt werden und wenn immer möglich auch pro Bezirk zentralisiert. Hier werden
wir gemeinsam mit den Bezirken das weitere Vorgehen festlegen. Die Bezirke werden euch im April
über den weiteren Verlauf orientieren. Das FS kann bis am 30. Sept. geschossen werden.
Auch das OP (Obligatorisches Programm) kann bis am 30. Sept. geschossen werden.
Die Eingaben der Vorstands- und Schiesstagemeldungen sollen bis zum 10. April in die VVA
übertragen werden. Dies unabhängig, wann der Schiessbetrieb wieder aufgenommen werden kann
(abgesagte Termine müssen nicht gelöscht werden).
Vom 12. Juni bis 12. Juli ist das Eidg. Schützenfest 2020 in Luzern vorgesehen. Angesichts der
aktuellen Situation ist die Durchführung stark gefährdet. Der SSV und das OK des ESF 2020 prüfen
deshalb eine Verschiebung des wichtigsten Anlasses 2020 um ein Jahr.
Die Sistierung aller Aktivitäten bis Ende Mai hat tiefgreifende Konsequenzen für den
Wettkampfkalender in den Vereinen, in der KSG und im SSV. Die Wettkampfchefs der KSG und des
SSV beurteilen derzeit jeden einzelnen Wettkampf, ob er abgesagt werden muss, ob es
Verschiebedaten gibt oder ob der Wettkampfmodus anpasst werden muss.
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Diese Arbeiten benötigen Zeit. Wir bitten deshalb alle Schützinnen und Schützen um die nötige
Geduld. Die KSG wird, in Abhängigkeit vom SSV, informieren, in welcher Form und wann ein
Wettkampf durchgeführt wird.
Nicht durchgeführte Gruppe B-Schiessen. Es gibt leider einige Vereine, welche ein Gruppe BSchiessen infolge COVID-19 absagen mussten. Die EGL der KSG hat dazu eine klare Meinung:
diese können nicht diesen Herbst durchgeführt werden, da bereits viele Anlässe geplant sind. Es
bringt niemandem etwas, wenn wir uns gegenseitig die Schützen wegnehmen. Wir bitten die
betroffenen Vereine, die Schiessen in der Saison 2021 zu planen. Auch hierzu werden wir weiter
informieren.
Geschätzte Schützenkameradin, geschätzter Schützenkamerad, die beschlossenen Schritte sind
einschneidend. Das ist uns allen bewusst. Wir müssen jedoch dafür sorgen, dass unsere Mitglieder
nicht gefährdet werden. Deshalb bittet die KSG alle Verantwortlichen eindringlich, bis zum 31. Mai
auf unseren geliebten Schiesssport zu verzichten.
Die Lage wird kontinuierlich beurteilt und es können kurzfristig Anpassungen vorgenommen werden.
Wir halten euch auf dem Laufenden.
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