Galgenen, 18. Juni 2020

Informationen vom Vorstand
Geschätzte Vereinsmitglieder und Nachwuchsschützinnen und -Schützen
Viele fragen sich sicher schon lange, wie es mit dem Schiessbetrieb dieses Jahr weitergeht?
Die Schiessplatzkommission Altendorf hat sich am 7. und 28. Mai jeweils zu einer
Standortbestimmung getroffen. Die Teilnehmer waren sich einig, unter den damals
vorgegeben Schutzkonzepten die Schiessanlage Chessibach noch nicht zu öffnen.
Zwischenzeitlich haben wir dies bis zur Sommerpause verlängert.
Der Vorstand des ISV Galgenen hat sich am 17. Juni getroffen, um über den Rest des
Vereinsjahres zu beraten. Uns ist bewusst, dass unsere Vereinsstatuten keine Regelung
kennen, für eine Ausnahmesituation, wie wir sie wegen der Corona-Pandemie haben. Daher
haben wir versucht, mit nachfolgenden Beschlüssen eine für alle annehmbare Lösung zu
finden ohne eine ausserordentliche Vereinsversammlung einzuberufen.
Im Grundsatz mussten wir davon ausgehen, dass nicht alle Aktiven dieses Jahr ohne weiteres
wieder anfangen zu schiessen. Gehören doch einige, nur schon wegen des Alters, zur
Risikogruppe oder sind nicht bereit die Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Auf der anderen
Seite, gibt es aber sicher auch einige, die die wettkampffreie Zeit doch nutzen wollen, um
«im Schuss» zu bleiben oder einfach die Kameradschaft zu pflegen. Diesen wollten wir doch
ein kleines Angebot an Schiessmöglichkeit anbieten.
Vorstandsbeschlüsse
Luftgewehr Wintermeisterschaft: Diese wurde kurz vor Ende abgebrochen. Damit der
Wettkampf ohne grossen Aufwand gewertet werden kann, werden die Pflichtresultate auf
acht gekürzt, jeder soll aber mindestens zwei Streichresultate haben. Hat jemand noch zu
wenig Passen, wird ein Nachschiessdatum organisiert. Die Betroffenen werden orientiert.
Jahresmeisterschaft: Die Grosse- und Kleine Jahresmeisterschaft 2020 ist abgesagt. Die
geplanten Schiessanlässe die wir besuchen wollten und auch stattfinden, können ohne
Wertung besucht werden. Ich informiere, wenn es soweit ist.
Schiessstart im Chessibach: Voraussichtlich anfangs August. Die Schiessplatzkommission
muss zuerst über die restlichen Schiesstage beraten. Änderungen zum ursprünglichen Plan,

müssten vom Gemeinderat Altendorf genehmigt werden. Sobald bekannt, wird ein
aktualisiertes Programm zugestellt.
Training:
Der Kantonalstich kann noch geschossen werden. Der Feldstich theoretisch
auch bis Ende September. Der Final wäre aber schon am 6. September. Somit müssten das
Feldschiessen- und Feldstichresultat bis am 15. August gemeldet werden, was eher
unrealistisch ist.
Gruppenmeisterschaft und Sektionsmeisterschaft: Diese Wettkämpfe schiessen wir 2020
nicht.
Jungschützenkurs: Könnte im August und September noch durchgeführt werden. Wegen
fehlenden Leitern/Hilfsleitern in dieser Zeit, müssen wir leider für 2020 absagen.
Das Wettschiessen führen wir 2020 auch nicht durch, da es 2020 in den Kursen geschossen
werden darf.
Obligatorisch / Feldschiessen:
Das Obligatorisch vom 28. August findet voraussichtlich
wie geplant statt. Für das Feldschiessen suchen wir mit den anderen Vereinen im Chessibach
noch eine Lösung. Vermutlich im kleineren Rahmen als sonst (ohne grosse Werbung).
Endschiessen:
Soll stattfinden. Details werden an der Vorstandsitzung vom 12. August
besprochen. Bis dann ist klarer, wie die Auflagen im September sein werden.
Vereinsausflug:

Wird auf 2021 verschoben.

Herbstmarkt:

Sofern er stattfindet, machen wir mit.

Absenden:
Wenn das Endschiessen stattfindet, wird auch ein Absenden im
dannzumal möglichen Rahmen organisiert.
Falls kein Endschiessen stattfinden kann wegen einer zweiten Welle zwischendurch, im
November aber Anlässe möglich sind, ist auch ein «Bunter Abend» mit Film, Foto und Musik
ein Thema im Vorstand.
Kegelabend:

Wird im August beurteilt.

Ich hoffe für den Moment die brennendsten Fragen beantwortet zu haben. Zu weiteren
Fragen gebe ich gerne persönlich Auskunft.

Mit Schützengruss und - «gsund bliibä»!

Markus Fleischmann

