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Einsendung 24/18 SV in die Dezember-Ausgabe „Der Schweizer Veteran“

Weihnachtsgrüsse des Präsidenten
Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei (George
Orwell 1903-1950).
Schon bald feiern wir Weihnachten und mein siebtes Präsidialjahr neigt sich unaufhaltsam
dem Ende zu. Dieses Jahr - für einmal ohne ausserordentliche Aktivitäten - hat mir dennoch
einiges an Arbeit und Verpflichtungen, vor allem aber viel Freude, zahlreiche kameradschaftliche Stunden und wertvolle Begegnungen beschert.
Unsere Jahrestagung war wiederum sehr gut besucht. Beim Jahresschiessen und bei der
Veteranen-Einzelmeisterschaft durften wir erfreulicherweise mehr Teilnehmende als im Vorjahr begrüssen. Und sowohl beim SVEM-LP-Final als auch am JU+VE-Final konnten sich
wiederum Schwyzer Schützinnen und Schützen unter den Medaillengewinnern einreihen!
Zum Jahresende danke ich allen Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz, für die Unterstützung des Nachwuchses und die gelebte Schützenkameradschaft. Ich hoffe, uns allen
werde die Gesundheit geschenkt sein, damit wir auch im kommenden Jahr unseren Beitrag
leisten können, denn es sind wieder einige Aufgaben und Herausforderungen für uns bereit!
Eidgenössisches und Schützenpolitik
Bekanntlich findet im August 2019 in Zürich das nächste Eidgenössische Schützenfest für
Veteranen (ESFV) statt. Ich freue mich schon jetzt auf eine grosse Beteiligung, ausgezeichnete Resultate und einige kameradschaftliche Stunden. Und ich hoffe sehr, dass wir in Bestbesetzung zum abschliessenden Ständewettkampf antreten und unsere tollen Rangierungen
vom letzten ESFV bestätigen können.
Vorerst ist aber noch der Einsatz aller SVVS-Mitglieder gefragt, damit wir unser Ziel – mindestens so viele Unterschriften wie Mitglieder – für das Referendum gegen das völlig überflüssige EU-Waffenrecht erreichen werden. Im Frühling dann wird unser Engagement auch
im Abstimmungskampf gegen diese Vorlage gefragt sein, wenn wir unser Schiesswesen im
bisherigen Rahmen weiter pflegen wollen!
Ich wünsche allen meinen Schützenkameradinnen und –Kameraden zu Weihnachten von
ganzem Herzen Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit, um diese einmaligen Tage geniessen zu
können!
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