Kantonalschützengesellschaft Baselland
www.ksgbl.ch

Grütter Beda

Präsident
Kasernenstrasse 42, 4410 Liestal,
begruetter@bluewin.ch
Medienmitteilung
Liestal, 26. März 2022

Fusion geglückt
Die Delegierten der Kantonal-Schützengesellschaft Basel-Land haben an der
Delegiertenversammlung vom 26. März 2022 in Sissach mit der nötigen Mehrheit grünes Licht
gegeben, die KSG aufzulösen und somit den neuen Schiesssportverband Region Basel (SVRB) zu
gründen. Es ist ein starkes Zeichen, alte Strukturen und Gewohnheiten hinter sich zu lassen und
etwas Neues zu bilden. Nachdem der Schiesssportverband beider Basel und der Kantonalschützenverband Basel-Stadt bereits am letzten Samstag der Fusion zum SVRB zugestimmt haben,
steht nun der Gründung des neuen Verbandes nichts mehr im Wege.
Nachdem der erste Anlauf an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 18. September
2021 gescheitert war, hat die SG Sissach 1822 den Antrag zu Handen der gestrigen
Delegiertenversammlung gestellt, nochmals über die Fusion abzustimmen. Dieser Antrag wurde von
14 weiteren Sektionen unterstützt. Wieso nochmals über die Fusion abstimmen? Max Rieder,
Präsident der SG Sissach 1822, hat dies an der gestrigen Delegiertenversammlung damit begründet,
dass im letzten Jahr infolge COVID-19 viele Delegierte nicht anwesend waren. Die fehlende Anzahl
an Delegierten war auch der Hauptgrund, dass die Fusion am Dreiviertel-Mehr gescheitert ist.
Am 31. März 2022 soll nun der neue Schiesssportverband Region Basel in Liestal gegründet werden.
Damit ist die ganze Fusion abgeschlossen und der SVRB kann seine Tätigkeit aufnehmen. Es wird
noch viel Arbeit geben und es wird in der Anfangsphase sicher nicht alles reibungslos über die Bühne
gehen, insbesondere da wir uns teilweise bereits mitten in der Saison befinden und jeder Verband
seine Wettkämpfe und Aktivitäten für 2022 geplant hat.
Ich danke allen Delegierten, die für den Zusammenschluss mit den anderen beiden Verbänden
gestimmt haben. Allen anderen, die sich skeptisch bis ablehnend zum neuen Verband
ausgesprochen haben, möchte ich sagen, ich nehme eure Stimmen ernst und ich werde mich auch
im neuen Verband für gute und pragmatische Lösungen einsetzen, es soll ein Verband für alle
Schützen sein.
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