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Einsendung 11/20 SV in die August-Ausgabe des «Der Schweizer Veteran»

Kantonalpräsident im «Homeoffice»
Die Corona-Pandemie hat die jahresgeplante Arbeit eines Veteranenpräsidenten doch
ordentlich durcheinander gewirbelt, sodass eine beachtliche Flexibilität gefragt war.
Eigentlich hatte unser Zentralpräsident wohl schon Recht, als er vor einigen Jahren einmal
sagte, dass man höchstens zehn Jahre Präsident bleiben sollte, sonst verfalle man der Routine und sei überhaupt nicht mehr innovativ. Ich werde mich nach neun Präsidialjahren nun also
bald einmal auf die Suche nach einem Nachfolger machen müssen.
Nun, heuer war alles ganz anders als Routine: Verschiedene ungewohnte Entscheidungen
mussten gefällt werden: Verschiebungen, Absagen oder dann umorganisieren und neuplanen.
Die Jahrestagung wurde erstmals auf dem Zirkularweg abgehandelt, um als Vorstand handlungsfähig bleiben zu können. Aber es ist daneben auch genügend Zeit für immer wieder hinausgeschobene Arbeiten geblieben, wie das Ordnen und Archivieren von Unterlagen.
Alle JU+VE-Ranglisten sind jetzt vorhanden
Mir ist aufgefallen, dass die Ranglisten der JU+VE-Finals von der Gründung 1998 bis zum
Jahr 2001 leider in unseren Akten fehlen. Nachdem ich bei verschiedenen heute und früher
zuständigen Funktionären nicht fündig geworden bin, habe ich im «Schweizer Veteran» einen
diesbezüglichen Aufruf gestartet.
Und siehe da: Bereits am Erscheinungstag unseres Verbandsorgans hat sich Kamerad Fritz
Leuzinger aus Zweisimmen gemeldet – und schon am folgenden Tag sind die fehlenden über
70 Seiten fein säuberlich eingescannt bei mir eingetroffen. Dass Fritz Leuzinger der Sekretär
und Pressechef des JU+VE-Finals ist, habe ich erst später erfahren. – Nun können also bei
Bedarf alle JU+VE-Ranglisten elektronisch bei mir bezogen werden, um allfällige Lücken zu
schliessen.
Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens
Das hat der Präsident des Schützenveteranen-Verbandes der March (130 Mitglieder) einmal
in seinem Jahresbericht geschrieben. Und das wird mir beim Verfassen der Jubiläumsschrift
zum 75-jährigen Bestehen dieses Verbandes immer wieder vor Augen geführt. Aus Spitzenschützen – mit 60 noch voll im Saft – werden langsam gelegentliche Kranzgewinner – und
früher oder später senkt sich dann die Verbandsfahne zum letzten Mal an ihrem Grab.
Zum Schluss möchte ich euch ein Gedicht meines lieben alten Freundes Hermann Wäckerli
(Reichenburg) nicht vorenthalten. Er kann wegen seiner schweren Krankheit leider nicht mehr
schiessen. Früher war er ein begnadeter Entertainer, jahrelang Kolumnenschreiber einer Lokalzeitung und er verfasste auch etliche Kurzgeschichten, Gedichte und Schnitzelbänke.
Wir sind früher auch einige Jahre gelegentlich zusammen als Kabarett-Duo «Sisyphus und
Satanus» aufgetreten. Miteinander haben wir auch etliche Schützenfeste besucht. Und wenn
wir dann mit unseren Standblättern zufrieden gewesen sind, haben wir auch dem zweiten
Wortteil gebührend zugesprochen.

Der Veteran
Der Veteran hat es im Allgemeinen
nicht mehr so gut mit Augen und mit Beinen.
Beim Laufen fehlt die Geschmeidigkeit der Knie,
beim Zielen die eine oder andere Dioptrie.
Dafür weiss er seine Fähigkeiten gut einzuschätzen,
sich zur richtigen Zeit im Wirtshaus hinzusetzen.
Seine Enkel findet der Opa meistens wunderbar,
trotzdem denkt er oft an das, was früher war.
Und plötzlich in einem kurzen, schönen Augenblick,
kehrt die Vergangenheit zu ihm zurück.
Er kommt sich um Jahrzehnte jünger vor,
denn es erscheint ein HUNDERTER auf dem Monitor.
Liebe Veteranenkollegen, macht das Beste aus der Corona-Pandemie, bleibt vorsichtig, aber
nutzt die Zeit und geniesst jeden Tag vom Rest eures Lebens!
Fredy Züger
Präsident Schwyzer Schützenveteranen

Künstler-Postkarte: Schützenveteran am Eidg. Schützenfest 1939 Luzern
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