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SPSB.CH – AKTUELL
Neues von den Sportschützen Biezwil
Was für eine verrückte Zeit….! Noch immer sind die Umstände nicht wie wir uns diese wünschen. Auch wenn Schritt für Schritt Lockerungen umgesetzt wurden und
weitere Anpassungen bevorstehen werden, gilt es noch immer achtsam zu sein und
sich trotz der Öffnungen weiterhin an die Schutzmassnahmen zu halten. Wie wir
diese Tage der Presse entnehmen konnten, scheint das für viele eine grosse Herau sforderung zu sein. Wir Biezwiler Sportschützen wollen Sorge t ragen und alles daran
setzen, dass wir gesund sind und bleiben.
Erstmals in der Vereinsgeschichte hat der Vorstand am 21.4.2020 mit einer sogenannten Zoom-Sitzung getagt. Alle wurden von zu Hause aus zugeschaltet, damit die
wichtigsten Entscheide getroffen werden und das Vereinsprogramm dem neuen
Wettkampfkalender angepasst werden konnte. Das aktuelle Programm wurde b ereits verschickt und kann auf unserer Webseite eingesehen werden.
Am 13. Mai 2020 konnte das Training, unter Beachtung vom Schutzkonzept des SSV,
wieder aufgenommen werden und Sonja & Fredi Moser bewirteten die Schützen
wieder in gewohnt gemütlicher Atmosphäre.
Knapp zwei Wochen später wurde auch das Nachwuchstraining aufgenommen. Das
Wiedersehen war für alle ein freudiges Ereignis. Der Dan k gilt an dieser Stelle allen
Mitgliedern und Anwesenden, die für die reibungslose Umsetzung der Schutzmassnahmen und gegenseitige Rücksichtnahme im Trainingsbetrieb besorgt w aren.
2020 wird auf besondere Weise in Erinnerung bleiben. Wir sind froh, dass wir uns in
Biezwil nun wieder dem Vereinstraining widmen und erste Wettkämpfe absolvieren
können. In dieser Ausgabe findet ihr einen kleinen Rückblick und den Ausblick auf
das Sommerquartal.
Im Vorstand wünschen wir allen eine sonnige und genussvolle So mmerzeit. Häbet’s
guet und bliibet gsund!

Alles Gute
Vorstand der
Sportschützen Biezwil

Ausblick auf das 3. Quartal 2020
05.07.2020
10.07.2020
26.07.2020
09.08.2020
15.08.2020
29.08.2020
30.08.2020
30.08.-06.09.2020
09.09.2020
13.&20.09.2020
20.09.2020

Möösliholz
Ferienpass G10m
DEZ dezentral (letzter Termin)
GM-Final SOSV
GM-Final SSV
JEM-Final SOSV
JGM-Final SOSV
Schweizermeisterschaften
Vereinswettschiessen dezentral (letzter Termin )
Endschiessen
Letzer Schiesstermin für Unterverbandsprogramme
Am Mittwochabend ist die Schützenstube
wieder für alle Mitglieder geöffnet.

Volksschiessen
Normalerweise hätten wir an dieser Stelle über viele bereits absolvierte Ereignisse
und Wettkämpfe berichtet, so auch über das Volksschiessen 2020. Schon früh hat
sich abgezeichnet, dass wir das Volksschiessen 2020 nicht an den vorgesehenen D aten werden durchführen können. Die Absage im Mai auszusprechen fiel dem Vo rstand leicht. Etwas schwieriger war dann die Beurteilung einer allfälligen Verschiebung oder gänzlichen Absage. Am 21.4.2020 wurde einstimmig die definitive Absage
beschlossen. Auch wenn der Entscheid nicht leicht fiel, war er rückblickend betrac htet absolut richtig. Wir freuen uns, wenn wir 2021 wieder mit der nötigen Sicherheit
und Vorfreude Schützen und Gäste in Biezwil begrüssen dürfen. Darauf wollen wir
unseren Fokus richten. Wie bereits informiert wurde, kann das Programm vereinsintern absolviert werden. Das Resultat zählt für die Vereinsmeisterschaft.

Gewehr 10m
Am 1. August 2020 beginnt bereits die neue Saison. Dies mit dem Start in die So mmermeisterschaft. Erstmals kann das Programm auch von Auflagenschützen geschossen werden. Die Umfrage zur Teilnahme ist von Andreas Christen bereits vo rgenommen worden.
Am Freitag 10. Juli 2020 findet bereits der Ferienpass Luftgewehrschiessen in Büren
a.A. statt. Wer David Schönholzer unterstützen möchte, melde sich bitte bei ihm.

Gewehr 50m
Das Intensivtraining und das Cupschiessen musste aufgrund der Corona -Situation
ersatzlos gestrichen werden. Ebenfalls nicht durchgeführt werden konnte der E mmencup am Ostersamstag und auch die beiden externen Schiessen in Thörigen und
Winistorf mussten abgesagt werden.
Das Eidgenössische Schützenfest in Luzern wurde ins Jahr 2021 verschoben. Am W ochenende vom 13. & 14. Juni 2020 hätten wir die Reise nach Luzern angetreten.
Neues Jahr – neue Chance!

Mit Verzögerung, aber letztlich doch etwas früher als ursprünglich angenommen,
wurde der Schiessbetrieb Mitte Mai in Biezwil aufgenommen. Am 25. Mai 2020
konnte auch der Nachwuchskurs wieder aufgenommen werden. Es ist wunderbar,
dass uns die Eltern mit Vertrauen gegenübertreten und alle angemeldeten Kids
planmässig und motiviert gestartet sind. MERCI an David Schönholzer und sein Leiterteam für die fundierte Ausbildung vom Nachwuchs und die Umsetzung der
Schutzmassnahmen.
Das Verbandsschiessen wurde pünktlich von allen Lizenzierten absolviert. Danke
dafür und Gratulation zu den guten Resultaten.
In der Gruppenmeisterschaft starten zwei Teams. Die ersten beiden Runden sind
bereits absolviert. Die Resultate sind auf der Webseite publiziert. Bis Mitte Juli muss
die dritte und letzte Runde geschossen werden. Am 9. August 2020 wird der GM Final des SOSV in Trimbach durchgeführt, am 15. August 2020 findet der Fina l des
SSV in Schwadernau statt. Wir drücken die Daumen, dass sich eine Gruppe für den
schweizerischen Final qualifizieren wird!
Die Mannschaftsmeisterschaft steht grundsätzlich im August auf dem Programm. Ab
sofort können jedoch die Runden bereits absolviert werden. Es wird 2020 aufgrund
der a.o. Situation weder Auf- noch Absteiger geben. Die Sportschützen Biezwil werden drum die Gelegenheit nutzen und regelmässig changieren, sodass alle lizenzie rten Schützen zu einem „offiziellen“ Mannschaftseinsatz komme n. Wir blicken gespannt auf die Schlussrangliste.

Allerlei
Im Januar hätte wohl kaum jemand vermutet, was
uns in den folgenden Monaten beschäftigen wird.
Eine Situation, wie wir sie nie zuvor in dieser Form
erfahren mussten. Wir sind erleichtert, dass kontinuierlich Normalität einkehrt. Im Vorstand sind wir erfreut, dass ihr uns die Treue hält und dem Verein
weiterhin verbunden bleibt. SCHÖN DASS ES DICH GIBT!
Noch vor dem lock down konnte die neue Trefferanzeige würdig eingeweiht werden.
Die Möglichkeiten der modernen Anlage und die Übertragung der Schussbi lder in
die Schützenstube finden bei Allen Gefallen. Mit Daniel & Stefan Moser tüfteln r egelmässig und intensiv zwei versierte junge Männer, um die vielen Finessen, Trümpfe und all die verschiedenen Wünsche zu realisieren. MERCI für‘s Engagement.

Wir gewähren einen kleinen Einblick in eure Zeit des lock down‘s!

Persönliches
 60. Geburtstag
 50. Geburtstag
 80. Geburtstag

Jäggi Rolf, am 08.05.2020
Reinhart Markus, am 14.05.2020
Reinhart Werner, am 09.06.2020

 Wir gratulieren Anna Eggli zur bestandenen Matura und wünschen ihr für den
weiteren beruflichen Weg alles Gute und viel Erfolg!
 Wir gratulieren Marina Bösiger zum bestandenen Bachelor Abschluss in Sozi alar Arbeit. Auch ihr viel Erfolg und Genugtuung für die neue Stelle.
 Wir drücken Daniel Moser die Daumen für sein Studium, das er im September
an der Fachhochschule in Brugg antreten wird.

Ei n h e r z l i che s MER CI a n a l l e Mi t gl i e d e r , Pa r t n e r , Sp on s ore n & G ön n e r
für das grossartige Wirken mit und für unseren Ver ein!
Wi r wüns chen a l l en ei nen genus s vol le n Sommer und B LI IB ET G SUND !

