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Einsendung 24/19 SV in die Dezember-Ausgabe «Der Schweizer Veteran»

Weihnachtsgrüsse des Präsidenten
«Wieder ist ein Jahr vergangen, grad hat es angefangen. Tröste Dich und bleibe froh,
andern geht es ebenso. Lasse Dich durch nichts verdriessen, frohe Stunden zu geniessen, dann sagst Du in einem Jahr, dieses Jahr war wunderbar!» (Autor unbekannt)
Schon bald feiern wir Weihnachten und mein achtes Präsidialjahr neigt sich langsam dem
Ende entgegen. In dessen Mittelpunkt stand eindeutig das glanzvolle 26. Eidgenössische
Schützenfest für Veteranen in Zürich. Das hat mir wohl zusätzliche Arbeit und weitere Verpflichtungen, vor allem aber auch viel Freude, kameradschaftliche Stunden und wertvolle
Begegnungen beschert.
Unsere Jahrestagung war einmal mehr sehr gut besucht. Sowohl beim Jahresschiessen und
bei der Einzelkonkurrenz, als auch bei der Veteranen-Einzelmeisterschaft durften wir erfreulicherweise mehr Teilnehmende als im Vorjahr begrüssen. Beim SVEM-LP-Final und auch am
JU+VE-Final konnten sich auch dieses Jahr Schwyzer Veteranen unter den Medaillengewinnern einreihen!
Das Eidgenössische Schützenfest für Veteranen im Albisgütli gestaltete sich für die Schwyzer Veteraninnen und Veteranen zu einem durchschlagenden Erfolg! Nebst mehreren Ehrenplätzen durften wir - als eher kleiner Kantonalverband - nicht weniger als vier Stichsieger
feiern.
Erstmals eine Goldmedaille beim Ständewettkampf
Beim abschliessenden Ständewettkampf brillierte unsere Karabinergruppe im Feld E mit
sensationellen Resultaten. Sie sicherte sich damit erstmals Gold für unseren Verband in dieser Konkurrenz. Aber auch die Sturmgewehr 57-Schützen in der Kategorie D übertrafen die
hohen Erwartungen und heimsten sich die Silbermedaille ein.
Zum Jahresende danke ich allen Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz, für die Unterstützung des Nachwuchses und die gelebte Schützenkameradschaft. Zu den zahlreichen
hervorragenden Resultaten gratuliere ich allen Kameradinnen und Kameraden herzlich. Ich
gebe zu, dass ich schon ein wenig stolz bin, Präsident der treffsicheren Schwyzer Veteranen
sein zu dürfen.
Ich hoffe, uns allen werde die Gesundheit geschenkt sein, damit wir auch im kommenden
Jahr unseren Beitrag leisten können! Allen meinen Schützenkameradinnen und –Kameraden
wünsche ich von ganzem Herzen zu Weihnachten Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit, um diese einmaligen Tage geniessen zu können!
Fredy Züger, Präsident der
Schwyzer Schützenveteranen

Allen, die sich nächstes Jahr wieder auf den Weg machen, wünschen wir gute Gesundheit
und Gut Schuss! (Bild Fredy Züger)

