Weiterer Verlauf Schiesssaison 2020
Büren, den 15. Juni 2020
Geschätzte Schützenkameradinnen und Schützenkameraden
Wie ihr sicher schon in den Medien vernommen habt, wurden vom Bundesamt für Gesundheit
(BAG) weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen getroffen. Diese betreffen auch unseren Schiessbetrieb, wir dürfen jetzt wieder auf allen 8 Scheiben schiessen; dies unter der Voraussetzung, dass die Schützen nicht länger als 15 Minuten nebeneinander liegen. Allerdings
haben wir die Scheiben Nr. 1 bis 4 für den Jungschützenkurs reserviert, damit Daniel Hählen
den Kurs mit den verbleibenden Schiesstagen durchführen kann. Wir bitten euch auch hier
um Geduld und Nachsicht, wenn ihr einmal etwas warten müsst.
Zudem haben wir an der letzten Vorstandssitzung vom 10. Juni 2020 beschlossen, dass die
ausgefallenen Schiessen der Jahresmeisterschaft 2020 (Cupschiessen und Feldmeisterschaft) nicht mehr nachgeholt werden. Somit kann die Jahresmeisterschaft in diesem Jahr
nicht mehr vollständig abgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird die eigentliche Jahresmeisterschaft 2020 annulliert und es wird keinen Vereinsmeister geben.
Um dennoch eine sportliche Herausforderung anzubieten, beschloss der Vorstand die Durchführung einer «kleinen Meisterschaft». Diese Meisterschaft besteht aus den fünf folgenden
Schiessen:
-

Obligatorisches Programm
Feldschiessen (11.-13. September in Stans)
Gemsbockschiessen
10% der Kunst (Ausschiessen)
Die beste Trainingspasse (von max. 5 möglichen Trainingspassen)

Als Preise werden den ersten 5 Platzierten als Preis Kranzkarten abgegeben, die Punktewertung erfolgt analog den bestehenden Regeln für die Jahresmeisterschaft. Wichtig: diese kleine Meisterschaft zählt nicht als Jahresmeisterschaft. Wir werden also alle das Jahr 2020 nicht
anrechnen können.
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Wir werden das Gemsbockschiessen und das Ausschiessen wie geplant durchführen, das
Absenden des Ausschiessens wird auf dem Stanserhorn stattfinden. Es wird einen speziellen
Stanserhorn-Stich geben, auch der Gabenstich wird durchgeführt werden. Dieses Jahr verzichten wir allerdings auf das Sammeln von Gaben, sondern werden diese aus unserem eigenen Sack bezahlen um damit diejenigen Betriebe zu unterstützen, welche uns auch jahrelang Gaben gespendet haben. Auch das Feldschiessen wird vom 11.-13. September in Stans
durchgeführt werden, wo einige von uns wieder als Helfer im Einsatz stehen werden.
Obwohl nun die Jahresmeisterschaft nicht mehr durchgeführt werden kann, hoffen wir vom
Vorstand dennoch, dass sich genügend Teilnehmer für die kleine Meisterschaft motivieren
lassen.
Besucht doch auch weiterhin regelmässig unsere Homepage www.buerenoberdorf.ch. Dort
findet ihr die aktuellsten Informationen zur SG Büren-Oberdorf sowie zum Schiesswesen.
Wir vom Vorstand freuen uns, dich wieder einmal in der Schiesssport-Arena Hostetten zu begrüssen und mit dir im Anschluss die Kameradschaft im Schützenstübli zu pflegen.
Bleibt gesund und bis bald!
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Im Namen des Schützenrates der SG Büren-Oberdorf

Der Präsident

Der Sekretär

Paul Ambauen

Thomas Locher
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