
 

Information über den Rest der Saison 

Gerne orientieren wir Euch – soweit das aus heutiger Sicht überhaupt schon möglich 

ist – über die neue „Saisongestaltung“. Dies unter Berücksichtigung der aktuellen 

Covid-19 Einschränkungen und der Annahme, dass ab August (frühestens) gewisse 

Lockerungen (vor allem beim Restaurationsbetrieb und der Scheibenbelegung) zu 

erwarten sein werden. 

Instruktion neue Anlage 

Wir führen jeweils zu Beginn der beiden nächsten Trainings eine kurze Ausbildung in 

der Handhabung der Monitore auf den Warnerpulten durch. Deshalb wäre es wichtig, 

dass möglichst alle aktiven Schützen eines der beiden nächsten Trainings besuchen 

werden. 

Trainings Gewehr und Pistole 

Seit letzter Woche sind die Trainings – unter Einhaltung des Schutzkonzepts – wieder 

erlaubt. Wir haben uns bewusst für ein moderates Schutzkonzept entschieden, 

welches nur sehr „wenige“ Einschränkungen beinhaltet. Eine vollständige Version ist 

auf unserer Website publiziert und liegt in Schützenstube, 300m- und Pistolenstand 

auf. Nach dem erfolgreichen Umbau der TA findet das erste Gewehrtraining am 

kommenden Mittwoch statt. Die Pistolenschützen sind schon am letzten Samstag in 

die Saison gestartet. Grundsätzlich gilt – sowohl für die Gewehr- wie auch die 

Pistolenschützen – der bisherige Schiessplan. Dies mit folgenden Ergänzungen: 

Feldschiessen: 

Dieses darf dieses Jahr – als Ausnahme – im eigenen Stand geschossen werden. 

In Absprache mit den zuständigen Stellen der Armee rückt der SSV vom bisher 

gültigen Prinzip ab, dass das Feldschiessen schweizweit an einem Wochenende 

durchgeführt werden muss. Um den Schützenvereinen entgegenzukommen und um 

Verschiebedaten zu ermöglichen, sind dieses Jahr Feldschiessen quasi als 

«Vereinsanlässe» vom 8. Juni bis Ende September möglich. 

Der Vorstand wird entsprechende Daten festlegen und rechtzeitig publizieren. 

Gemäss SHKSV müssen diejenigen, welche sich an der Feldmeisterschaft beteiligen 

wollen, die Programme an einem der zentralen kantonalen Daten schiessen!!! (Godi, 

Martin, Peter und und ???) 

Bundesprogramm (Obligatorisch) 

Die Schiesspflicht wurde ja für 2020 ausgesetzt. Das BP kann jedoch – was wir auch 

empfehlen – auf freiwilliger Basis absolviert werden. SGD Mitglieder ab Juni jeweils 

an einem Mittwochtraining, nicht SGD-ler am offiziellen Datum Ende August. Das 

offizielle Juni Datum ist gestrichen worden!!!  



 

Gruppenmeisterschaft 

Die Quali für Eidg. Hauptrunden findet in zwei Heimrunden im Juni statt. Kein 

Kantonalfinal. Die Eidg. Hauptrunden werden im Juli ausgetragen. 

OMM 

Die OMM ist für 2020 abgesagt. Ob der SHMM Final durchgeführt wird, entscheidet 

der SHKSV Vorstand zu einem späteren Zeitpunkt. 

Wanderbecherschiessen in Buch 

Die Durchführung ist noch offen. 

Kantonalcup 

Die erste Runde muss (neu) bis am 30. Juni geschossen werden. 

Übrige Heimstiche 

Diese können ab dem nächsten Mittwoch ganz normal geschossen werden 

(Heimwettkampf / Einzelwettschiessen / SGD Cup / Matchfonds). Im Gegensatz zu 

den Vorjahren haben wir jedoch (bewusst) keine Stiche vorbereitet. Sie müssen 

„normal“ am Schalter bezogen werden, mit nachträglicher Verrechnung. 

Sponsorenschiessen 

Werden wir – wenn möglich – im August durchführen. 

Endschiessen 

Das Datum bleibt vorläufig bestehen. Die Durchführung hängt von der Covid-19 

Entwicklung ab. 

Einsatzplan Schalterdienst 

Muss neu erstellt werden. Die ersten zwei Monate sind ja ausgefallen. Die Liste liegt 

am nächsten Mittwoch im Schiessstand auf. Die Eintragungen für Juni und August 

bleiben natürlich bestehen. Aber es hat noch Lücken. 

Jahresmeisterschaft 

Diese müssen wir anpassen, da ja ein paar Schiessen bereits ausgefallen sind oder 

noch ausfallen werden (ESF, Beggingen etc.). Wir werden Euch informieren. 

 

Dörflingen, 18. Mai 2020 

Der Vorstand 

 

  



 

 

 


