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Neues von den Sportschützen Biezwil 
Was für eine verrückte Zeit….! Die Umstände waren bis Mitte März noch weitgehend 

normal. Und darum standen die vergangenen Wochen auch unter dem Zeichen des Ab-

schlusses der Indoorsaison. Viel Einsatz und Ausdauer forderten die Nationalen Wett-

kämpfen in Bern. Seit 16. März 2020 sind die Umstände für uns alle nun doch ganz an-

ders und vermutlich von uns allen noch nie in dieser Form und in diesem Umfang je so 

erlebt.   

 

Wir Sportschützen Biezwil hatten mit Vielem grosses Glück. Ende Januar wurde die 

neue Trefferanzeige in Biezwil montiert. Die Durchführung der Schweizermeisterscha f-

ten war zeitweise zwar unsicher, letztlich jedoch dank kurzfristig umgesetzter Abklä-

rungen und Massnahmen nicht in Gefahr. Trotz der speziellen Umstände gehen die 

zwei intensiven Wochenenden als Erfolg in die Vereinsbiografie ein.  

Am 13. März fand die Generalversammlung planmässig statt, mit den getroffenen En t-

scheiden kann der Vorstand die Aufgaben nun umsetzen.  

 

 

Am 14. März wurden die letzten pendenten Ar-

beiten für die neue Trefferanzeige erledigt, so-

dass diese am 15. März offiziell eingeweiht wer-

den konnte. Danke an alle, die einen wichtigen 

Beitrag dazu geleistet haben.  

 

Andreas Christen hat sich den ersten offiziellen 

Schuss ersteigert und diesen würdig abgegeben. 

 

 

Tja, und seither ist alles doch deutlich anders als sonst. Der Bundesrat hat am 16. März 

2020 die Situation als ausserordentlich erklärt und verschiedene nicht unerhebliche 

Massnahmen beschlossen. Der Schutz der Bevölkerung hat nun oberste Priorität.  
 

Sämtliche Vereinsaktivitäten sind vorerst eingestellt. Wir erwarten von allen Mitglie-

dern, dass diese Massnahmen umgesetzt und eingehalten werden. Drum, ….  

 

Danke für euer Mitwirken. Wir werden über unsere Web-

seite oder direkte Informationszugang weiterhin über 

allfällige Anpassungen und Änderungen informieren.  

Damit dass unsere Vereinsaktivitäten derzeit vollständig 

sistiert sind hoffen wir natürlich,  dass mit diesen Mass-

nahmen die Zahl der sozialen Kontakte reduziert und da-

mit die Ausbreitung des Virus gebremst wird.  



Wie erwähnt ruht bis am 31. Mai 2020 jeglicher Schiessbetrieb. Für uns bedeutet dies, 

dass der Nachwuchskurs nicht planmässig wird starten können, dass das Schülerschie s-

sen gestrichen wurde und das Volksschiessen im Mai 2020 abgesagt wurde. Eine Prog-

nose ist im Moment schwierig abzugeben. Die Corona-Situation stellt den gesamten 

Kalender auf den Kopf. Der SSV ist an der Überarbeitung des Wettkampfkalenders.  

 

Gemäss den jüngsten Informationen des Bundesrates wird die Aufhebung der Mass-

nahmen schrittweise erfolgen. Namhafte Anlässe wurden verschoben, so u.a. das Eidg. 

Schützenfest in Luzern, das im kommenden Jahr durchgeführt wird.  

 

Der Entscheid über eine Verschiebung oder gänzliche Streichung von  unserem erfolg-

reichen Volksschiessen ist vom Vorstand noch nicht abschliessend gefällt worden.  

Danke für eure Geduld, euer Verständnis und euren Beitrag in dieser Situation!  

 

Wenn es dann zu gegebener Zeit wieder losgehen wird, werden wir parat sein. Sei  es 

mit der neuen Trefferanzeige, die viele neue und spannende Möglichkeiten öffnet. 

Oder mit einem wiederum attraktiven Jahresprogramm.  

 

Allerdings ist auch zu beachten, dass das Verpasste nicht innert kurzer Zeit aufgeholt 

oder nachgeholt werden kann. Muss es aber auch nicht. Wir freuen uns, wenn wir uns 

alle bald wieder gesund und zufrieden in Biezwil begrüssen dürfen.  

 

Wir wünschen  

 frohe Ostern; 

 häbet euch sorg; 

 bliibet dihei; 

 und gsund! 

 

Alles Gute  

 
Vorstand der 
Sportschützen Biezwil 

  

 



Ausblick auf das 2. Quartal 2020 
 

Ein Ausblick ist in der momentanen Situation nicht möglich. Sobald der Trainingsb e-
trieb aufgenommen werden kann werden wir informieren. Wir werden uns dann an 
das vereinsinterne Jahresprogramm halten und uns nach dem überarbeiteten Wett-
kampfkalender des SSV richten. 
 
Dann wird am Mittwochabend auch wieder die Schützenstube für alle Mitglieder g e-
öffnet sein. Wir freuen uns auf gemeinsame gemütliche Abende mit Sonja & Fredi.  
 
 

Volksschiessen 2020 
 

 

 

 
 
Über ein allfälliges Verschiebedatum 
oder ggf. gänzliche Absage werden wir 
in den kommenden Tagen informieren. 
 
 

 

Gewehr 10m 
Am Samstag 11. Januar 2020 fand in Deitingen der Be-
zirksstich-Final des BSV Wasseramt statt. Aus gesund-
heitlichen Gründen musste Martin Salvisberg Forfait 
erklären. David, Fritz und Nina holten dafür die Kohlen 
aus dem Feuer. Nina sicherte sich in der Kategorie U21 
den 2. Rang.  
 
Tags darauf fanden die Junioren –Finalwettkämpfe 
statt. David Schönholzer begleitete eine Crew aus un-
serem Kurs. Leilani Reichen sicherte sich eine Bronze-
medaille in der Kategorie U13. BRAVO an alle für das 
erfolgreiche Wochenende! 
 

 
 
Am Wochenende vom 18. & 19. Januar 2020 standen die Kantonalen Wettkämpfe in 
Deitingen auf dem Programm. In diesem Jahr erstmals auch mit der Kategorie der 
Auflagenschützen. Alle Biezwiler gingen an den Start. Im gleichzeitig durchgeführten 



Kantonalfinal der Gruppen-
meisterschaft belegten die 
beiden Teams die Schluss-
ränge 4 und 8. Die erste 
Gruppe qualifizierte sich gar 
für den Schweizerischen Final 
in Bern. 

Dass Urs Meister zu den Einzel-Medaillengewinnern des ers-
ten offiziellen Auflagen-Wettkampfs durch den SOSV ge-
hört, freut uns sehr und macht uns stolz. Eine weitere Me-
daille ging an Anna Eggli. Sie gewann in der Kategorie U21 
die Silbermedaille. Allen Schützen gratulieren wir zu den 
Erfolgen. Die Ranglisten können auf unserer Webseite ein-
gesehen werden.  
 
Die Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020 wurde äusserst erfolgreich beendet. 
Erstmals in der Vereinsgeschichte starteten wir mit zwei Mannschaften. Aufgrund  
der Klassifikationen aus dem Vorjahr konnten wir auch Auflagenschützen einsetzen. 
Gemeinsam ist der ersten Mannschaft der Gruppensieg gelungen. WIR STEIGEN 
WIEDERE IN DIE 1. LIGA AUF!!!  So genial. 
Wir sind stolz, dass uns auf die heurige Saison mit Jonas und William auch zwei 
Schützen aus dem Nachwuchskurs unterstützt haben. Die Aufstiegsfeier wird nac h-
geholt. In den Vorbereitungen zur SM ging diese bislang unter. Aber aufgeschoben 
ist bekanntlich nicht aufgehoben! 
 
Am 9. Februar 2020 fanden in Reiden LU die Junioren-Wintermeisterschaften 2020 
statt. Es gilt dies jeweils als Hauptprobe vor den Schweizermeisterschaften. Anna 
und Nina Eggli startete für Biezwil in der Kategorie U17.  
 
Das zwischenzeitliche Vereinshighlight des Jahres 2020 ist Geschichte: Die Schwei-
zermeisterschaften Gewehr und Pistole 10m waren auch in diesem Jahr – trotz spe-
zieller Umstände – ein voller Erfolg. Während zwei Wochenenden standen Vereins-
mitglieder, Angehörige und Freunde im Einsatz, um den Anlass reibungslos über die 
Bühne zu bringen. Dabei wurde erneut unter Beweis gestellt, welch grosser Einsat z-
wille und hohe Flexibilität in unserem Verein steckt. Was in diesen sieben Tagen von 
allen geleistet wurde, war herausragend! 
 
Dies war bei weitem keine Selbstverständlichkeit, denn auch in diesem Jahr gab es 
wiederum neue Aufgaben zu meistern. Zum einen wurde den Schweizermeiste r-
schaften ein zusätzlicher Wettkampftag und damit ein ganz neues Element hinzug e-
fügt. Zum anderen gab es mit dem aktuellen Coronavirus einen weiteren Einfluss, 
welcher zwischenzeitlich gar die Durchführung des Anlasses bedrohte. Beide Fakt o-
ren waren sowohl für das OK wie auch für alle Helfer eine grosse Herausforderung, 
welche letztlich gemeinsam bewältigt werden konnte.  
Die Wertschätzung für unseren Einsatz war während des Anlasses dann auch spür-
bar. Unser Verein durfte wiederum viele Komplimente und positive Rückmeldungen 
für die einwandfreie Durchführung entgegennehmen. Wir traten mit viel Freude und 
Engagement auf und wurden als starkes, funktionierendes Team wahrgenommen! 
So waren die Schweizermeisterschaften 2020 ein wunderbares Erlebnis, welches uns 
allen hoffentlich noch lange positiv in Erinnerung bleibt.  
 



Die letzten beiden Jahre waren nicht nur für uns, sondern viel mehr für den ganzen 
Verein sehr intensiv. Durch den Einsatz aller Beteiligten hat uns diese Zeit aber auch 
enorm viel Spass bereitet – Wir hoffen, dass es euch genauso geht. Nochmals ein 
riesiges Dankeschön an euch alle, es war GROSSARTIG!  
 

    
Unser Co-Präsidium im Einsatz anlässlich der SM 2020 - ALLES TOP GEMACHT! 

 

Gewehr 50m 
Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle vom Intensiv-Training aller lizenzierten 
Mitglieder berichtet. Heuer ist diese Spalte im Moment noch leer.  
Wir hoffen – und bleiben zuversichtlich – dass in der nächsten Ausgabe erste Im-
pressionen von einer aussergewöhnlichen Saison veröffentlicht werden können.  
 
 

 

Es soll bekanntlich Schützen geben, die 

ihrer Kreativität und den persönlichen 

Umständen im „Heimstand“ freien Lauf 

lassen.  

 

Das erste Kräftemessen wird bestimmt 

spannend werden. WIR FREUEN UNS! 

 

 

Allerlei 
Wir freuen uns, dass Marina Bösiger auf die kommende Saison G10m wieder zu u n-

serem Team zurück kehren wird. Wir werden uns ins F….. chlemme!  So schön! 

 

Ein Biezwiler Mitglied hat es auf die erste Seite eines Hochglanz-Magazins geschafft. 

Nein, nicht in dem an das ihr vielleicht grad denkt, aber nicht minder TOP!  

 

 



Für Daniel Moser stehen die letzten Diensttage 

seiner militärischen Laufbahn an, die er als Durch-

diener absolviert hat. Wir drücken die Daumen, 

dass der Termin vom def. Abtreten nicht hinausge-

schoben wird und er einen erfolgreichen Abschluss 

verbuchen darf.  

Für die kommenden Aufgaben wünschen wir ihm 

weiterhin alles Gute. „Schön bist du künftig wieder 

näher mit an Bord“.  

 

Persönliches 
 10 Jahre Mitglied SPSB Kurt Rufer 

 

 Wir drücken Anna Eggli die Daumen für die bevorstehende Matura  
 
 
Der Osterhase hat verschlafen  

Eines Vorostertages vor langer Zeit hatte der Osterhase keine Lust mehr, ein Osterhase 

zu sein. „Immer diese Arbeit mit den Eiern!“, brummte er  verdriesslich und blickte auf 

den Eierberg, der noch vor ihm lag. „Wie soll ich es bloss schaffen, alle Eier bis morgen 

noch zu bemalen?“ 

Der Osterhase warf den Pinsel in den Farbtopf und dachte nach. „Was hat ein rechter 

Hase eigentlich mit Eiern zu tun?“, überlegte er. „Hühner legen Eier. Und Kinder können 

Eier bemalen. Das tun sie sogar viel besser als wir Hasen. Ja, und kennen nicht die E l-

tern die besten Ostereierverstecke? Ach, wozu soll ich mich da noch abrackern? Ausse r-

dem bin ich müde.“ 

Der Osterhase gähnte. Das Kreuz tat ihm weh, und seine Hände zitterten. „Ich mag nicht 

mehr“, murmelte er. „Und überhaupt: Warum gibt es keine Osterhühner oder Osterki n-

der oder Ostereltern? Alle reden immer nur von Osterhasen. Ist doch dumm, oder?“  

Der Osterhase lehnte sich gemütlich zurück und – schwups – war er eingeschlafen. Leise 

schnarchte er vor sich hin. Und weil ihn niemand weckte, wurde aus dem kurzen Nicke r-

chen ein langer, tiefer Schlaf. Der Osterhase schlief und schlief und schlief, und am O s-

termorgen lagen keine bunten Eier in den Nestern. 

Da erschraken die Eltern sehr. Was würden ihre Kinder sagen? Und weil sie sich vor 

traurigen Kinderaugen fürchteten, kochten und bemalten sie rasch viele bunte Eier und 

versteckten sie. Sie hatten viel Spaß dabei. Was war das für eine Freude, als die Kinder 

später die Nester entdeckten! „Der Osterhase war da!“, riefen sie. „Juchhu!“  

Da lächelten die Eltern, und sie nahmen sich vor, von nun an jedes Jahr zu Ostern die 

Nester selbst mit Eiern zu füllen. Das tun sie bis heute, und zur Erinnerung an den Os-

terhasen legen sie einen Schokolade-Hasen zu den Eiern ins Nest. 

Und was ist mit dem echten Osterhasen? Na, der ist irgendwann aus seinem wohl ve r-

dienten Schlaf aufgewacht und freut sich jedes Jahr aufs Neue, wenn er sieht, wi e gut 

die Eltern seinen Osterhasenjob erledigen.  

 

EEiinn  hheerrzzlliicchheess  MMEERRCCII  aann  ddiiee  MMiittgglliieeddeerr,,  PPaarrttnneerr,,  SSppoonnssoorreenn  &&  GGöönnnneerr    

ffüürr  ddaass  ggrroossssaarrttiiggee  WWiirrkkeenn  mmiitt  uunndd  ffüürr  uunnsseerreenn  VVeerreeiinn!!    

  

WWiirr  wwüünnsscchheenn  aalllleenn  ffrroohhee  OOsstteerrttaaggee  uunndd  DDuurrcchhhhaalltteewwiill lleenn..  AAlllleess  GGuuttee  

ffüürr  ddiiee  kkoommmmeennddeenn  WWoocchheenn,,  BBLLIIIIBBEETT  GGSSUUNNDD!!   


