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Werte Schützenkameradinnen
Werte Schützenkameraden
Leider haben sich die Bestimmungen wegen des Corona Virus dermassen verschärft, dass im
Moment an Armbrustschiessen überhaupt nicht zu denken ist. Ob dies so alles in diesem Umfang
angewendet werden müsste, kann und will ich nicht beurteilen. Für mich sieht aber die Zukunft
kritisch aus. So wie es momentan läuft, und eventuell sogar noch zu einer Ausgangsperre kommt,
sprich der Notstand ausgerufen wird, werden wohl nicht nur wir Schützen das Nachsehen haben,
sondern auch viele klein Betriebe, wie auch Restaurants, die diesen Shutdown nicht überleben
werden. Nichts desto trotz können wir nichts anderes machen als uns an die Vorgaben des BAG
zu halten und uns die Hände immer und immer wieder zu waschen, Abstand halten und und und,
den rest kennt ihr ja.
Nun kommt es wie es kommen musste. Bereits abgesagt Schützenfeste sind wie folgt:
70. Speckschiessen in Buhwil-Neukirch

Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden, liebe
Gäste
Aufgrund des sich verbreitenden Coronavirus hat der
Bundesrat am 16.03.2020 die "ausserordentliche Lage"
ausgerufen. Damit sind öffentliche und private Unterhaltungsund Freizeitveranstaltungen bis mindestens am 19.04.2020
untersagt. Davon ist auch unser Speckschiessen betroffen.
Der Vorstand des ASV Buhwil - Neukirch hat deshalb
entschieden, dass das 70. Speckschiessen 2020 nicht
stattfinden
wird!
Wir
bedauern
diesen
Entscheid
ausserordentlich. Die angemeldeten Sektionen werden nun
über den Absageentscheid informiert.
Wir sind zuversichtlich, die neue Schiesssaison zu gegebener
Zeit eröffnen zu können und freuen uns auf das
Speckschiessen im nächsten Jahr. Wir danken für ihr
Verständnis und wünschen ihnen zwischenzeitlich gute
Gesundheit und viel Geduld.
Freundliche Grüsse
ASV Buhwil - Neukirch
Markus Schönholzer / Präsident

73. Bluestschiessen Steinhausen vom 25./26. April und 1.- 3. Mai
Beim ASG Steinhausen findet man keine Erklärung auf ihrer Homepage betreffend der Absage
des Bluestschiessen, da dieser Anlass ja eigentlich nach dem 19. April stattfindet. Damit geht man
davon aus, dass sich die Situation ab dem 19. April noch nicht verbessert. Die Absage wurde via
Homepage des EASV publiziert. Keine Ahnung ob dieser Anlass verschoben wird oder nicht. (siehe
Print Screen auf der letzten Seite)
Hier nochmals die Informationen seitens EASV zum Thema Corona Kriese (Virus)
Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus
Der Eidgenössische Armbrustschützen-Verband
(EASV) möchte Sie über die Beschlüsse des
Bundesrats und die Konsequenzen für den
Schweizer Armbrust-Schiesssport informieren.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich
um den Wissensstand vom 16. März 2020 (18
Uhr) handelt. Angesichts der sich innert
kürzester Zeit dramatisch ändernden Situation
können diese Weisungen kurzfristig angepasst
werden
Trainings in den Armbrustvereinen: ab sofort
verboten
Gemäss der neuen Verordnung des Bundesrats
sind Trainings in den Armbrustvereinen ab sofort
bis mindestens 19. April verboten. Sämtliche
Freizeit- und Sportanlagen sind auf Weisung des
Bundesrats vom 16. März, Mitternacht, bis am
19. April zu schliessen. Davon betroffen sind
auch sämtliche Armbrust-Schiesssportanlagen.
Ebenso
dürfen
die
Schützenstuben
(Restaurationsbetriebe) bis am 19. April nicht
mehr geöffnet werden.
Das bedeutet, dass sämtliche Wettkämpfe des
EASV bis am 19. April ausgesetzt sind. Welche
Konsequenzen dies für die einzelnen
Wettkämpfe hat, d.h. ob sie abgesagt werden,
ob sie verschoben werden, ob der Modus
geändert wird etc., wird die Verbandsleitung
zusammen
mit
den
Abteilungsund
Ressortleitern EASV in den nächsten Tagen
analysieren und von Fall zu Fall entscheiden. Der
EASV-Vorstand bittet die Schützinnen und
Schützen um etwas Geduld. Diese Analyse wird
einige Zeit in Anspruch nehmen.

Schiesssportanlässe: ab sofort verboten
Was für die Trainings gilt, hat auch Gültigkeit für
alle
Schiesssportanlässe/Wettkämpfe
der
Vereine und der Mitgliedverbände: Diese sind
bis am 19. April verboten. Sämtliche Anlässe sind
unabhängig von der Anzahl Teilnehmer
abzusagen.
Der Vorstand des EASV ruft die Präsidentinnen
und Präsidenten der Mitgliedverbände und der
Schützenvereine sowie alle Schützinnen und
Schützen auf, den Weisungen des Bundes und
der Kantone Folge zu leisten und bis mindestens
am 19. April jeglichen Schiessbetrieb (Trainings
und Wettkämpfe) einzustellen. Wir appellieren
an die Verantwortung jedes einzelnen. In der
gegenwärtigen aussergewöhnlichen Situation,
in der Menschen wegen Vorerkrankungen oder
wegen fortgeschrittenem Alter gefährdet
werden
können,
sind
wir
alle zu
verantwortungsvollem Handeln angehalten.
Der
Vorstand
des
Eidg.
Armbrustschützenverbandes
dankt
allen
Schützinnen und Schützen sowie allen
Funktionärinnen und Funktionären für das
Verständnis und für eine pflichtbewusste und
verantwortungsvolle
Umsetzung
der
Bestimmungen des Bundes und der Kantone. Im
Zweifelsfall geht immer die Gesundheit vor
Der EASV wünscht allen Schützinnen und
Schützen
beste
Gesundheit
und
die
Gelassenheit, um in der schwierigen Situation
die nötige Ruhe zu bewahren.

Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme und freundliche Grüsse
Gesamtvorstand Eidg. Armbrustschützenverband
Präsident Eidg. Armbrustschützenverband
Martin Schneider

Jungschütze Kurse 2020 vorläufig verschoben
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Bundesrat erklärte am Montag, 16. März die «ausserordentliche Lage» für die Schweiz bis voraussichtlich 19.
April 2020. Damit ist es unter anderem verboten Sportveranstaltungen und Vereinstätigkeiten durchzuführen (Art.
6 Abs. 1 COVID-19-Verordnung 2).
Für das Programm J+S ändert sich Folgendes:
J+S-Jugendausbildung
Zwischen 17. März und 19. April 2020
·

dürfen keine J+S-Aktivitäten mehr stattfinden, weder J+S-Kurse noch -Lager,

·

gibt es keinen Anspruch auf J+S-Beiträge und

·

wird kein Leihmaterial mehr ausgeliefert.

Wie im Mail vom 13. März beschrieben, werden die tatsächlich stattgefundenen Aktivitäten (vor und nach der
Corona-Sperre) subventioniert.
J+S-Kaderbildung
·

Die Kantone sagen ihre J+S-Kurse und -Module bis 30. Juni 2020 ab und planen diese wenn möglich in der 2.
Jahreshälfte neu. Ausnahmen bilden J+S-Coachkurse (Grundausbildung) und Wiedereinstiegsmodule, die virtuell
durchgeführt werden können.

·

Das BASPO entzieht den Verbänden bis 30. Juni 2020 die Bewilligung für die Durchführung von J+S-Ausbildungskursen
und Weiterbildungsmodulen.

·

Der Versand von Lernmedien für alle Kurse und Module bis 30. Juni 2020 wird gestoppt. Wir klären zur Zeit ab, wie
mit bereits gelieferten J+S-Handbüchern umzugehen ist und werden Sie sobald wie möglich informieren.

·

Konkrete Handlungsanweisungen bezüglich Kursabsagen folgen.

Fragen
Wir sind uns bewusst, dass diese für uns alle neue
Situation viele Fragen aufwirft. Bitte senden Sie
diese an info-js@baspo.admin.ch. Wir bemühen uns,
alle Fragen zu beantworten und Ihnen
voraussichtlich bereits nächste Woche einen
umfassenden FAQ-Katalog zuzusenden. Gleichzeitig
ist ein Mail mit konkreten Handlungsanweisungen an alle

Unser Betrieb ist derzeit durch die CoronaMassnahmen und die Überlastung der IT-Netze stark
beeinträchtigt. Kurssekretariat und Helpline sind
nicht zu 100 % in Betrieb. Auch das Telefon der
Helpline ist nicht durchgehend besetzt. Bitte nutzen
Sie bevorzugt info-js@baspo.admin.ch. Daher bitten wir
Sie um Geduld und Verständnis.

J+S-Coaches geplant.

8. Rigischiessen in Merlischachen vom 25./26. April und 1.- 3. Mai wurde bis jetzt noch nicht
abgesagt!

Ich habe die Jahresprogramm aller unseren Schützen, Aktiv, B-Mitglieder (die Schiessen) und
Jungschützen im Schiessstand aufs «Scheiben Mäppli» gelegt. Da es aber leider bis mindestens
19. April dauert, oder vielleicht auch länger, werde ich sie holen und jedem schicken. Die JP
Büchlein für die Inserenten habe ich alle geschickt. Da nun jedes Restaurant und jeder Laden oder
Institution (ausser Post und Banken) geschlossen sind, sind auch diese Büchlein per Post
unterwegs. Wir warten ab und hoffen, dass sich die Lage rasch möglichst beruhigt. Leider sieht
die Realität ein wenig anders aus. In diesem Sinne wünsche ich allen Vereinsmitgliedern und
ihren Familien und Freunden alles gute und gute Gesundheit. Passt auf euch auf und bis bald.

Liebe Grüsse

Markus Spiess

Printscreen der Seite Schützenfeste/diverse Anlässe der EASV Homepage

