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Neues von den Sportschützen Biezwil 
Zum Ende vom ersten Quartal 2021 flattert die neuste Ausgabe von unserem Vereins-
blatt ins Haus. Seit 22. Dezember 2020 stand unser Vereinsleben praktisch still. Eine 
äusserts ungewohnte und unbefriedigende Situation. Die erlassenen Massnahmen 
wurden jedoch nie in Frage gestellt  und vollumfänglich getragen und umgesetzt. Die 
Gesundheit aller stand und steht klar im Vordergrund.  

 

Vor etwas mehr als einem Jahr hat der Bundesrat die ausserordentliche Lage für die 
Schweiz ausgesprochen. Dass uns die Situation ein Jahr später noch immer so im Alltag 
begleitet, hätten wir im vergangenen März kaum vermutet.  

 

Ein Rückblick auf das erste 1. Quartal 2021 fällt in ungewohnt bescheidenem Umfang 
aus. Umso mehr schätzen wir den Umstand, dass die Schützenhäuser Outdoor seit 1. 
März 2021 wieder genutzt werden können.  

 

Wir wollen uns nun insbesondere auf die neue Saison G50m fokussieren. Der Vorstand 
hat sich dafür eingesetzt, dass wir den Mitgliedern, Gästen und Interessierten wiede-
rum ein attraktives Vereinsprogramm präsentieren können. Einige der Daten wurden 
verschoben, so z.B. der Termin für die Generalversammlung oder das Volksschiessen. 
Mit einer Sommerausgabe sind wir guter Hoffnung, dass nebst dem eigentlichen Volks-
schiessen auch das Grotto Ticinese Gäste begrüssen kann.  

 

Wir sind zuversichtlich, dass 2021 nicht ein weiteres Jahr  wird, wo Absagen den mög-
lichen Terminen die Überhand nehmen. So wird in diesem Jahr, wenn auch mit noch 
nie dagewesenen Umständen und mit einem Jahr Verspätung, das eidg. Schützenfest 
LU2020 stattfinden. Wir sind und bleiben flexibel und werden weiterhin das Beste aus 
der Situation heraus machen.  

 

Es kann also losgehen, die Vorbereitungsarbeiten wurden in Angriff genommen  bzw. 
sind abgeschlossen. Die Spuren der Hintergrundarbeit vom Winter (das Ergebnis wird 
sich dann hoffentlich spätestens am Volksschiessen 2021 präsentieren) wurden am Ar-
beitstag beseitigt. Der Dank gilt dem Vorstand und den anwesenden Helfern für das 
zurückrempeln der Ärmel und den beherzten Einsatz.  

 

Einem erfolgreichen Start in die neue Saison steht nichts mehr im Wege , auch die kal-

ten Temperaturen weichen allmählich.       Die Gewehre sind ausgestossen, die ersten 
Schüsse sind absolviert und der Wettkampfgeist ist geweckt.  
 

Noch immer gelten Weisungen und Massnahmen, die es einzuhalten gilt. Der Vorstand 
wird weiterhin zeitnah über die Webseite oder direkte Informationen orientieren. Wir 
danken für das Verständnis, eure Geduld und euren Beitrag zur Umsetzung. Wir wollen 
auch im laufenden Jahr achtsam sein und schützen uns gegenseitig. MERCI!  

 

Der Vorstand grüsst alle mit: 

• frohe Ostern; 

• häbet euch sorg; 

• und bliibet gsund! 

 

 



Ausblick auf das 2. Quartal 2021 
 

Seit 1.3.2021 sind die Outdoor-Anlagen, also auch unser Möösliholz in Biezwil, wieder 
für den Schiesssport geöffnet. Noch sind einige externe Daten ungewiss, wir werden 
euch regelmässig auf dem Laufenden halten. Der Vorstand geht davon aus, dass wir 
die Trainings und Anlässe weitgehend nach dem Jahresprogramm G50m für das Jahr 
2021 durchführen können. Wobei es allerdings seit Fertigstellung vom Programm 
schon erste Mutationen zu verbuchen gibt. Weiterhin ist die Situation ungewiss und 
instabil. Dennoch hier ein Blick auf bevorstehende Anlässe: 
 

25.04.2021   Freundschaftswettkampf mit Selzach-Altreu & Gerlafingen 
30.04.2021   Generalversammlung 
13.05.2021 provisorisch Schlosswaldschiessen Thörigen & Nachtschiessen Winistorf  
24.05.2021   Liegendmatch Balsthal 
Juni (gem. Aufgebot) Verbandsschiessen in Gerlafingen 
11.6.-11.7.2021  Eidg. Schützenfest Luzern  
27.06.2021   GM-Final SOSV Trimbach 
28.06.2021   Vorschiessen Volksschiessen 
28.06.2021   Schülerschiessen     
 
Mit den neusten Lockerungen vom Bundesrat dürfen wir hoffentlich bald auch wieder 
die Schützenstube öffnen und die gemeinsamen Abende mit dem Verwöhnprogramm 
von Sonja & Fredi halten ebenfalls wieder Einzug.  
 

 

Volksschiessen 2021 
Die ursprünglichen Daten von anfangs Mai 2021 erschienen dem Vorstand nicht rea-
listisch. Drum wird der Anlass erstmalig im Sommer stattfinden. In der Hoffnung und 
Erwartung, dass die Umstände dann ein angemessenes und würdiges Volksschiessen 
zulassen. Die Daten sind neu wie folgt festgelegt: 
 

Freitag, 02.07.2021   ab 18.00 Uhr 
Mittwoch, 07.07.2021  ab 18.00 Uhr 
Freitag, 09.07.2021   ab 18.00 Uhr 
Sonntag, 11.07.2021  ab 09.00 – ca. 16.00 Uhr 
Final Freitag, 23.07.2021  ab 18.00 Uhr 

 

Die Umfrage für die Helferliste erfolgt zu gegebener Zeit. Der Vorstand dankt schon 
heute für euer Mitwirken und eure Unterstützung zum Wohle des Vereins. 
 

 
 

 

Gewehr 10m 
Normalerweise ist in der ersten Jahresausgabe von unserem Vereinsblatt jeweils eine 
beachtliche Berichterstattung aus der Abteilung G10m enthalten. Es sind Monate der 
Entscheidungen mit den Kantonalen Wettkämpfen oder den Schweizermeisterschaf-
ten, um nur einige Ereignisse zu nennen. Das fällt leider heuer weitgehend aus.  



Seit 22. Dezember 2020 sind sämtliche Sportanlagen geschlossen. Unser Trainingsbe-
trieb musste vor den Weihnachtstagen eingestellt werden. Erfreulicherweise konnte 
der Nachwuchskurs, allerdings unter gewissen Auflagen, weitergeführt werden.  
 
Aufgrund der bestehenden Massnahmen des Bundesrats zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie wurden die Indoor-Wettkämpfe durch den SSV weitgehend abge-
brochen. Dabei hätte es, mindestens nach zwei Runden Mannschaftsmeisterschaft, 
gar nicht so schlecht für Biezwil ausgesehen. Gerne hätten wir Marina einen würdi-

gen Wiedereinstieg in unserer 10m-Truppe gegönnt. 😊 Aufgeschoben ist nicht auf-
gehoben.  
 
Noch sind Verbands- und Vereinswettschiessen nicht gänzlich annulliert, wobei eine 
Umsetzung, wenn die Abgabefrist aktuell auch auf den 30.4.2021 hinausgeschoben 
wurde, mit den jüngsten Entscheiden vom Bundesrat im Moment eher unrealistisch 
erscheint. 
 
Wie erwähnt, konnte der Nachwuchskurs G10m fortgesetzt werden, dies mit allen 
Athleten U16. Um die Schutzmassnahmen bestmöglich umzusetzen, wurden die Teil-
nehmenden in zwei Gruppen aufgeteilt, sodass jede zweite Woche ein Training für die 
einzelnen Teams auf dem Programm stand. Sämtliche Wettkämpfe wurden abgesagt. 
Leider waren den Schützen Ü16 das Training in Büren a.A. vergönnt. Es betraf en dies 
Jonas, Anna & Nina. Wir danken für deren Verständnis und freuen uns, wenn sie in 
Zukunft weiterhin mit an Bord sein werden. 
 

Mit William Reichen gewann ein erfahrener und erfolgreicher Nachwuchsschütze die 
Meisterschaft vom diesjährigen Kurs G10m. BRAVO an ihn und alle weiteren Teilneh-
menden! Im kleinen Rahmen – und unter Beachtung der Schutzmassnahmen – wurde 
ihm der Wanderpreis und ein Erinnerungsgeschenk überreicht.  
 

 
 
 

Gewehr 50m 
Nachdem der Bundesrat grünes Licht für die Aufnahme der Trainings G50m ausgespro-
chen hat, wurden am, 2. März 2021 und anlässlich vom Arbeitstag die Anlage und 
Räumlichkeiten in Biezwil in Betrieb genommen und auf «Vordermann» gebracht. 
Danke an die Helfer, die involviert waren.  
 
 
 



An dieser Stelle machen wir wieder einmal auf den Kniend-Wettkampf aufmerksam. 

Der erste Teil, bestehend aus mind. 3 Runden à je 20 Schuss, kann bis 30.4.2021 absol-

viert werden. Es locken sportliche Herausforderungen und schöne Prämien. ☺ Für 2021 

möchten wir diese gerne wieder überreichen können und nicht den Wettkampf gänz-

lich streichen müssen. Wir freuen uns über zahlreiche Schützen, die diesen spannen-

den Wettkampf absolvieren. Drum sagen wir; LOS GEHT’S!  

 

Am 20. März 2021 trafen sich die lizenzierten Schützen zum alljährlichen Intensivtrai-
ning. Einigen waren die Temperaturen um den Gefrierpunkt offensichtlich noch zu kalt, 

sie bevorzugten die warme Stube zu Hause      . Neun hartgesottene trotzten den Um-
ständen. 1144 Schuss fanden so ihren Weg in den Kugelfang.  
 

 
 
Am 11. April 2021 hätten wir mit dem alljährlichen Cupschiessen gerne die interne 
Wettkampfsaison eröffnet. Aufgrund der momentanen Situation wird dieser Anlass 
verschoben. Wir werden über den neuen Termin informieren, sobald die Massnahmen 
es erlauben, dass ein Datum festgelegt werden kann.  
 
Das Freundschaftsschiessen vom 25. April 2021 wird hoffentlich stattfinden können. 
Auch hier werden zu gegebener Zeit Informationen folgen.  
 
Dem Start Mannschafts- und Gruppenmeisterschaft wird voraussichtlich nichts im 

Wege stehen. Drum wird – mind. teilweise – schon fleissig trainiert.  

 

Am 27. März 2021 hat das Organisationskomitee über die Durchführung vom Eidgenös-

sischen Schützenfest LU2020 informiert. Dieses findet statt, wenn auch unter verän-

derten Umständen. Die gelösten Stiche können in den heimischen Ständen absolviert 

werden. Nur vereinzelte Spezialwettkämpfe finden in Emmen oder Kriens statt.  

Medienmitteilung 

Der Vorstand wird über die Absolvierung für und in Biezwil beraten und euch entspre-

chend informieren.  

 

 

Allerlei 
Endspurt für die Aktion der Migros. Noch bis zum 12. April 2021 für die Einkäufe Bons 

sammeln und den Sportschützen Biezwil zuteilen. DANKE schon jetzt an die bisheri-

gen und künftigen Sammler.  

 

../../Wettkämpfe/G50m/2021/Medienmitteilung%20LU2020.pdf


Ganz nach dem Motto 
 

 
 

wurde in den Reihen der Biezwiler Schützen investiert. Wir gratulieren Martin Salvis-

berg zu seiner neusten Errungenschaft und wünschen ihm GUET SCHUSS!  

 

 
 

 

 

Persönliches 
☺ 70. Geburtstag Reusser Fritz (12.01.1951) 
☺ 60. Geburtstag Kerschbaumer Susanne (18.03.1961) 

 
☺ 10 Jahre Mitglied SPSB Joss Martin 
☺ 20 Jahre Mitglied SPSB Emch Ferdinand 
☺ 20 Jahre Mitglied SPSB Münger Ruedi 

 
☺ 5 Jahre Aktuarin SPSB Bösiger Marina 
☺ 5 Jahre Vizepräsident SPSB Christen Andreas (seit 2013 aktiv im Vorstand) 
☺ 10 Jahre Revisor SPSB Binz Rolf (zuvor 10 Jahre Kassier) 

 
 

 
 

Und nun, an dieser Stelle und zum Abschluss der neusten Ausgabe, eine kleine 

Ostergeschichte zum Schmunzeln 😉: 



Als die Küken dem Osterhasen halfen 
„Bleibt nicht so lange fort und macht euch nicht schmutzig“, gab Frau Henne ihren Küken mit 
auf den Weg. Die Kinder wollten raus und das war Frau Henne recht, denn jetzt vor Ostern 
hatte sie alle Flügel voll zu tun. 
Kalli, Franz und Hedwig hüpften vergnügt los.  
Am Abend kam zuerst Hedwig zurück.  
„Da bist du ja endlich!“ Frau Henne hatte sich Sorgen gemacht.  
„Wo sind denn deine Brüder?“  
„Die kommen auch“, antwortete Hedwig und versuchte, sich an der  Mutter vorbei zu schlei-
chen. Sie gab sich Mühe, ihre Rückseite zu verbergen.  
„Da sind wir schon“, riefen Kalli und Franz schon von weitem und Hedwig nutzte die Gele-
genheit, sich in eine Pfütze plumpsen zu lassen.  
„Komm sofort da raus!“, schimpfte die Mutter und half mit dem Schnabel nach.  
„Was ist denn das, du bist ja ganz grün auf der Rückseite.“  
Aufgeregt schlug Frau Henne mit den Flügeln. Kalli und Franz zogen es vor, der Mutter gleich 
zu zeigen, dass sie ebenfalls bunte Hinterteile hatten. Kallis war b lau und Franz’ Po leuchtete 
pinkfarben. 
„Das darf ja wohl nicht wahr sein.“ Frau Henne war so laut geworden, dass die Bäuerin be-
sorgt aus dem Fenster schaute, ob die Katze wieder die Hühner ärgerte.  
Sie sah aber nur ein aufgeregtes Huhn, das seine Kinder in einer Pfütze badete und lächelte. 
‚Ganz wie bei uns Menschen’, dachte sie und schloss das Fenster.  
Die Kükenrückseiten waren wieder sauber und Frau Henne schickte die Kinder ins Nest. Die 
drei hatten nicht verraten, woher die Farbe stammte.  
Als die Küken am nächsten Morgen wieder losziehen wollten, folgte die Mutter ihnen heim-
lich. Die drei steuerten die Malschule vom Osterhasen an, der vor der Tür auf sie wartete.  
„Da seid ihr ja!“, rief er und hüpfte ihnen vergnügt entgegen.  
„Ohne euch müssten die Kinder wohl in diesem Jahr auf die Ostereier verzichten. Ich bin so 
dankbar für eure Hilfe, kommt rein!“  
Frau Henne stutzte, vorsichtig näherte sie sich dem Fenster der Malstube und schaute hin-
ein. Der Osterhase tauchte Hedwigs Po gerade in den grünen Farbtopf.  Dann stellte er sie 
auf den Tisch. Danach kam der Franz dran, er wurde ins Blau getaucht, der Kalli in den pink-
farbenen Topf. Die drei standen nebeneinander auf dem Tisch, als der Osterhase auf den 
Knopf vom Kassettenrekorder drückte und der Ententanz erk lang. Hedwig, Franz und Kalli 
wackelten im Takt mit den Hinterteilen und der Osterhase, seine Frau und die Kinder nah-
men sich jeweils ein weißes Ei und hielten es ein paar Sekunden an jeden Kükenpo. Ruckzuck 
war eine ganze Palette mit Eiern gefärbt.  
Das sah so lustig aus, dass Frau Henne draußen vorm Fenster laut lachen musste.  
Schuldbewusst drehte sich der Osterhase zu ihr um.  
„Kommen Sie doch rein und entschuldigen Sie vielmals, dass ich ihre Kinder für meine Arbeit 
einspanne, aber mir sind sämtliche Malpinsel abhanden gekommen und da kam ihre Hedwig 
auf die Idee, mir zu helfen. Ein tüchtiges Mädchen übrigens.“  
Man kann sich vorstellen, wie stolz Frau Henne war und sie schimpfte auch gar nicht mehr 
über die Farbe im Gefieder. Wozu gab es denn Pfützen?  

An dieser Stelle wünschen wir allen farbenfrohe Ostertage. 
 

 
Alles Gute für die kommenden Wochen und BLIIBET WIITERHIN GSUND! 

 

Ein herzliches MERCI an die Mitglieder, Partner, Sponsoren & Gönner  

für das grossartige Wirken mit und für unseren Verein!  


