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Betreff: Corvid-19 
 
Geschätzte Vereinspräsidentin und -präsidenten 
 
Jeden Tag lesen oder hören wir negative Meldungen über das Coronavirus mit vielen 
Einschränkungen und Verbote. Leider betreffen solche Meldungen auch unseren 
Schiesssport. In der Zwischenzeit hat der SSV eine Empfehlung ausgesprochen, bis 
zum 31. Mai 2020 die verschiedenen Schiessanlässe wie zum Beispiel Training, 
Schützenfeste, vereinsinterne Anlässe usw. einzustellen. Dieser Empfehlung 
kommen wir selbstverständlich nach. Die neuste Meldung, welche wir gestern 
erhalten haben, betrifft unser Eidg. Schützenfest, dass nun auf das Jahr 2021 
verschoben wurde. 
 
Im Anhang findet Ihr ein generelles Informationsschreiben über den aktuellen Stand.  
Dieses Schreiben ist auch auf unserer Homepage aufgeschaltet. 
 
Wie geht es nun mit unseren Schiessanlässe im Bezirk weiter? 
 
- Das Einzelwettschiessen in Laufen ist abgesagt. Selbstverständlich kann jede 
Sektion das EWS auch auf den Heimstand bis zum 31. August 2020 schiessen. 
 
- Das Feldschiessen wurde nach hinten bis zum 30. September 2020 verschoben. 
Der SSV schlägt zwei Möglichkeiten vor. Entweder jede Sektion schiesst es im 
eigenen Stand oder es wird später zentral durchgeführt. Der KSG BL und auch wir 
vom Bezirksvorstand würden die zweite Möglichkeit begrüssen. Daher stehen wir 
auch mit der SG Roggenburg-Ederswiler in Kontakt, um eine Lösung zu finden. 
 
- Wir vom Bezirksvorstand haben beschlossen, dieses Jahr keine 
Verbandsmeisterschaft durchzuführen. 
 
- Für die schweiz. Gruppenmeisterschaft entscheidet die KSG BL wie es weitergeht.- 
Bei der Baselland Mannschaftsmeisterschaft wurde die erste Runde schon abgesagt. 
Über das weitere Vorgehen werden wir durch die KSG BL informiert. Über die 
weiteren Schiessanlässe wie OP, JS-Kurse usw. wurden wir bereits informiert. Wir 
vom Bezirksvorstand versuchen, immer die neusten Meldungen auf unserer 
Homepage zu veröffentlichen, damit auch Ihr auf dem neusten Stand seid.  
 
Für Fragen stehen wir Euch selbstverständlich zur Verfügung. 
 
Es ist eine schwere Zeit, aber wir werden sie gemeinsam durchstehen. Ich wünsche 
Euch und Euren Familien eine schöne Osterzeit, gebt Euch Sorg und bleibt gesund.  
 
Mit liebem Schützengruss 
 
Margot Gygi, Präsidentin Bezirksschützenverband Laufental  
Oberrüttistrassr 4 
4253 Liesberg  
Tel: 079 435 15 18 
margot.gygi@bluewin.ch 
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 Liesberg, 04. April 2020 
 
 
Informationen des Vorstands BSVL - Coronavirus (Covid-19) 
 
Geschätzte Vereinspräsidentin und -Präsidenten, liebe Schützenkameradinnen und -Kameraden 
 
Als erstes hoffen wir, dass ihr und eure Lieben wohl auf seid.  
Der SSV hat in seinem Newsletter an die Verbandspräsidenten vom 27.03.2020 entschieden, alle 
Schiesstätigkeiten und alle Vereinsaktivitäten egal welcher Art bis Ende Mai 2020 zu sistieren. Es 
ist ihm ein grosses Anliegen, dass im Schweizer Schiesswesen eine einheitliche Linie befolgt wird, 
um mit dieser Massnahme, soziale Direktkontakte zu vermeiden, damit die Ausbreitung des Virus 
gebremst werden kann.  
 
Auch die KSG BL und der BSVL unterstützen diesen Entscheid voll umfänglich. Die einzelnen 
Sektionen wären momentan zwar frei in ihrer Entscheidung, ob sie nach dem 30. April (= zzt. die 
gesetzte Frist der Reg. Kt. BL) wieder trainieren wollen. Es muss aber leider davon ausgegangen 
werden, dass der Bund die jetzige ausserordentliche Lage bis in den Monat Mai verlängern muss. 
Die Weisungen des Bundes und der Kantone müssen bekanntlich zwingend befolgt werden.  
 
Der BSVL ist überzeugt von diesem Entscheid des SSV und trägt diesen im Sinne "Miteinander – 
Füreinander" solidarisch mit. Bis zum 31. Mai 2020 werden wir auf jeglichen Schiessbetrieb und alle 
Aktivitäten im Verband und in unseren Vereinen verzichten.  
 
"Was, wie, wo – planen wir weiter im BSVL?" 
 
Obligatorische Schiessen (OP) – im VVA geplante Schiesstage unserer Sektionen 
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. 
 
 Die Frist zur Eingabe der Vorstands- und Schiesstagemeldungen ist verlängert worden. 
    Die Daten sollen neu bis zum 10. Mai in der VVA übertragen werden, unabhängig davon,  
    wann der Schiessbetrieb wieder aufgenommen werden kann (abgesagte Termine  
    müssen nicht gelöscht werden).  
 
 Das Obligatorische Programm (OP) kann bis am 30. Sept. 2020 geschossen werden 
 
Jungschützenkurse 
Es dürfen (vorerst) bis zum 31. Mai keine JS-Kurse (auch keine Theorie) durchgeführt werden. 
 
 Gemäss Beschluss der Armee ist es möglich, die JSK bis zum 30. Sept. durchzuführen. 
 
Feldschiessen 2020 
Das Feldschiessen 2020, ursprünglich vorgesehen vom 05. bis 07. Juni 2020, findet in der Schweiz 
nicht mehr zentralisiert statt. Es kann im Heimstand als Vereinsanlass geschossen werden ( Die  
FS- Resultate werden analog dem OP in die VVA eingetragen).  – Innerhalb der einzelnen Bezirke  
sind individuelle Lösungen zur Durchführung des Feldschiessens möglich. Der BSVL steht daher im  
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engen Kontakt mit der SG Roggenburg-Ederswiler, um euch so bald als möglich einen Vorschlag 
zur Durchführung des Feldschiessens in unserem Bezirk zu unterbreiten. 
 
 Der BSVL erarbeitet mit der SG Roggenburg-Ederswiler (=durchführende Sektion des FS  
    2020) Lösungen für einen angepassten Modus zur Durchführung des Feldschiessens in 
    unserem Bezirk.  
 
 Das FS 2020 kann bis zum 30. Sept. 2020 geschossen werden. 
 
Wettkampfkalender SSV / Jahresprogramme, EWS/GMS u. Verbandsmeisterschaft 2020 BSVL  
Die Einstellung aller Aktivitäten bis Ende Mai hat weitreichende Konsequenzen für die 
Wettkampfkalender SSV, KSG BL, BSVL sowie unserer Sektionen. Wir klären zurzeit mit den 
Verantwortlichen der geplanten Wettkämpfe u. -Schiessanlässe ab, ob diese ersatzlos abgesagt, 
verschoben oder ein neuer Wettkampfmodus vereinbart wird.  
Insbesondere sind wir daran, nach geeigneten Ideen u. Alternativen zu suchen, wie und ob wir 
dieses Jahr eine Verbandsmeisterschaft durchführen können. Sobald wir Näheres zu den Anlässen 
wissen, geben wir euch Bescheid.  
 
Nicht durchgeführte Gruppe B-Schiessen 
Die EGL der KSG ist der klaren Meinung, dass die zurzeit nicht durchgeführten Gruppe B-
Schiessen nicht in den Herbst verschoben werden können, da dann bereits viele andere 
Schiessanlässe geplant sind.  
 
 betroffene Vereine sind gebeten, ihre B-Schiessen neu für die Saison 2021 zu planen.  
 
Eidgenössisches Schützenfest 2020 in Luzern 
Das vom 12. Juni bis 12. Juli vorgesehene Eidg. Schützenfest 2020 in Luzern wird um ein Jahr 
verschoben. Aufgrund der aktuellen Situation haben dies der SSV und das OK des ESF 2020 
gemeinsam entschieden.  
 
 Das Eidgenössische Schützenfest wird neu vom 10. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden.  
 
Geschätzte Schützenkameradinnen und -Kameraden, wir blicken weiterhin zuversichtlich in die 
Zukunft, in der wir wieder unseren geliebten Schiesssport ausüben und all unsere Vereinsaktivitäten 
pflegen können. Bis dahin - vorläufig bis zum 31. Mai 2020 – sind wir bemüht, euch über die weitere 
Entwicklung im Schiesssport stets auf dem Laufenden zu halten. 
 
Wir wünschen euch und euren Angehörigen beste Gesundheit, Wohlergehen, viel Ausdauer "in den 
eigenen vier Wänden", Geduld und grosse Zuversicht. "Gebt euch Sorg!" 
 
Kameradschaftliche Grüsse 
 
Bezirksschützenverband Laufental 
 
Im Namen des Vorstandes 
Margot Gygi, Präsidentin 
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