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SPSB.CH – AKTUELL 
 

Neues von den Sportschützen Biezwil 
Ein verrücktes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es waren bewegte Zeiten – keine Frage! 
 

Trotz vieler Absagen oder Terminverschiebungen konnten die Sportschützen Biezwil ihre 
Ziele weitgehend erreichen. Regelmässig war das Glück, das nicht nur was die sportlichen 
Resultate betrifft, auf unserer Seite. Denken wir u.a. an die Durchführung der Nationalen 
Wettkämpfe im Februar/März 2020. Nur eine Woche nach Beendigung der Wettbewer be 
war in der Schweiz der Lockdown ausgesprochen worden. Damals hätten wir die Entwick-
lung kaum in diesem Umfang und Ausmass vermutet. Die positiven Momente überwiegen 
trotz schwieriger und widriger Umstände. Die Zuversicht bleibt erhalten .  
 

Vor knapp zwei Monaten hat die Indoor-Saison begonnen. Leider wird ein weiterer a.o. 
sportlicher Zeitabschnitt die Vereinsgeschichte prägen. Da sich die Situation noch immer 
nicht im erhofften Umfang stabilisiert hat, sind ab 22. Dezember 2020 sämtliche Sp ortanla-
gen geschlossen. Davon sind auch die Schiessportanlagen betroffen. Es ist absolut erforder-
lich, dass wir uns als Schützen weiterhin konsequent an die Regeln des BAG und die Empfeh-
lungen des SSV halten.    
 

Unabhängig davon wird im Vorstand gewirkt. Die Jahresabschlussarbeiten stehen an und die 
Planung der kommenden Saison läuft in gewohnter Manier. Wir hoffen, wir müssen im  
kommenden Jahr nicht untätig sein. Wir freuen uns, wenn wir im kommenden Jahr wieder 
zahlreiche Schützen und Gäste am Volksschiessen in Biezwil begrüssen dürfen.   
 

Ein weiteres Erlebnis wird der Besuch vom Eidg. Schützenfest in Luzern 
darstellen. Mit der Verschiebung ins kommende Jahr nehmen wir noch 
einmal einen Anlauf. Mit allen lizenzierten Schützen werden wir gemein-
sam nach Luzern reisen. Verbunden mit einem Vereinsausflug sind alle 
Mitglieder herzlich eingeladen teilzunehmen.  
 

Begegnungen bedeuten Lebensinhalt.  
Oft stehen sie im Mittelpunkt unseres Alltags. Und dann kam das Jahr 2020: 
Abstand halten, kein Händeschütteln, keine Umarmungen. Und das dauert noch immer an, 
auch über die Advents- und Weihnachtszeit hinaus.  
Wir sind täglich damit beschäftigt Begegnungen neu zu erfinden und neu zu leben und dabei 
gesund zu bleiben. So finden die bevorstehenden Weihnachtstage anders als wir uns wün-
schen statt. Seid versichert, dass wir uns dennoch verbunden sind.  
 

Wir wünschen uns, dass wir gute und kreative Wege finden uns in der Festzeit und in den 
kommenden Wochen auf eine Art zu begegnen, die uns guttut und die uns gesund ins 2021 
hinführt.  
 
Wir wünschen euch eine ruhige und besinnliche  
Weihnachtszeit und es gsund’s und gfröit’s 2021. 
 

Vorstand der 
Sportschützen Biezwil 

  



Ausblick auf das 1. Quartal 2021 
09.01.2021   Final Bezirksstich BSV-Wasseramt 10m - abgesagt 
23./24.01.2021  Kant. Titelwettkämpfe SOSV 10m - abgesagt 
06.02.2021   Junioren Einzel- und Gruppenmeisterschaft 10m 
14.02.2021   Final Junioren-Wintermeisterschaft 10m - abgesagt 
20.02.2021   Schlussmatch G10m mit Treberwurstessen 
26.02.2021   GM sowie SM Auflagenschiessen 10m 
27.02.2021   GM-Finale 10m 
28.02.2021   Verbandsmatch 10m 
04.-07.03.2021  Nationale Titelwettkämpfe SSV 10m 
12.03.2021   Generalversammlung SPSB 
13.03.2021   Arbeitstag Möösliholz 
13.03.2021   DV SOSV - abgesagt 
19.03.2021   DV BSV Bucheggberg 
20.03.2021   Intensiv-Training G50m 
 

Gewehr 50m 
Am 3. Oktober 2020 führte uns der Liegendmatch Balsthal in die Schiessanlage Trimbach. 
Aus bekannten Gründen wurde der Wettkampf vom Frühsommer in den Herbst verlegt. Es 
half nichts, nur wenige Biezwiler Teilnehmende vermochten zu überzeugen.  
Einzelrangliste:  https://fsbk.ch/clubdesk/fileservlet?id=1001176 
Gruppenrangliste:  https://fsbk.ch/clubdesk/fileservlet?id=1001177 
 
Dauerregen und kühle Temperaturen begleiteten den Schweizer Jugendfinal in Buochs. Für 
Biezwil durften Leilani und William Reichen an den Start. Die gute Laune liessen sie sich, in 
Fanbegleitung des Bruders Robert, nicht verderben. Super gemacht, wir sind stolz!  

 
 
Mit 196.362 Punkten belegt Biezwil heuer im Vereinswettschiessen den 3. Rang in der 1. 
Leistungsklasse. Danke für die 100%-ige Teilnahme. 
 
Ebenfalls 100%-ige Teilnahme und den 3. Rang belegten wir im Serieschiessen. Mit 291.100 
Punkten lag unser Resultat sogar noch geringfügig über dem Vorjahresresultat. Marina liess 
im Kantonalstich liegend mit dem Maximalresultat von 300 Punkten nichts anbrennen. Sie 
gewann bei der Elite vor Teamkollegin Monika mit nicht weniger al s 296 Punkten.  
 

Gewehr 10m 
Aufgrund der jüngsten Weisungen des Bundesrats vom 18.12.2020 sind ab Dienstag, 
22.12.2020 sämtliche Sportanlagen geschlossen. Dies betrifft auch sämtliche Schiesssport-
Anlagen. Die Massnahmen sind vorerst befristet bis 22. Januar 2021. Sollte sich die Corona-
Lage in der Schweiz noch verschlechtern, will der Bundesrat rasch weitere Massnahmen er-
greifen können. Am 30. Dezember zieht er eine Zwischenbilanz.   
Kantone mit einer günstigen epidemiologischen Entwicklung können Erleichte rungen be-
schliessen, etwa das Öffnen von Sporteinrichtungen. Wir werden die Situation darum wei-

https://fsbk.ch/clubdesk/fileservlet?id=1001176
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terhin beobachten und bei Veränderungen entsprechend informieren.  Wir alle hätten uns 
einen anderen Verlauf gewünscht. Trotz der jüngsten Entwicklungen konnten w ir im Spät-
sommer in die Indoor-Saison starten.  
 
Am 1. August 2020 fiel der Startschuss für die diesjährige Sommermeisterschaft. Per 1. No-
vember 2020 war der Wettkampf mit fünf Runden bereits beendet. 11 Biezwiler Schützen 
nahmen an diesem Saison-Vorbereitungswettkampf teil. Erstmals konnten auch Auflagen-
schützen teilnehmen. Ebenfalls neu im Reglement wird das Resultat in Ze hntelwertung er-
hoben. Jan Lochbihler und Rolf Kaiser heissen die Gesamtsieger. Intern gehört Stefan Moser 
zu den Siegern. Er steigt auf die kommende Saison in die nächsthöhere Kategorie auf.  
 
Biezwil ist bislang erfolgreich in die Mannschaftsmeisterschaft gestartet. Im Moment liegen 
wir in der «inoffiziellen» Zwischenrangliste auf Rang 1 der ersten Liga, Gruppe 3. Auch in 
der Indoor-Saison sind Terminverschiebungen zu verzeichnen. Die ganze Covid-19-Situation 
ist leider nach wie vor omnipräsent und noch nicht ausgestanden.  Die offiziellen Ranglisten 
sind in der Folge noch nicht publiziert. Wir hoffen, dass der Wettkampf bis am Schluss ab-
solviert werden kann.  
 
In der Gruppenmeisterschaft sind je zwei Teams (Frei- und Auflagenschützen) gemeldet. Da 
auch hier die Abgabetermine ins neue Jahr verschoben wurden, sind bislang keine offiziellen 
Resultate bekannt. Eine erste Zwischenbilanz können wir darum erst im kommenden Jahr 
ziehen.   
 
Mitte Oktober ist unter der Leitung von David Schönholzer der Nachwuchskurs G10m ge-
startet worden. Acht Jugendliche besuchen den Kurs. Aufgrund der Massnahmen mussten 
Anpassungen vorgenommen werden. Anfänglich wurde in zwei Ablösungen trainiert. Nach 
Erlassen der Sperrzeiten trainieren sie alternierend in zwei Gruppen. Da ist Felxibilität und 
Spontanität von David und seinen Helfern gefordert. Zur Freude aller konnten sie sich auch 
im Pistolenschiessen messen. Wir sind begeistert, dass uns der Nachwuchs und insbesonde-
re die Eltern die Treue halten. DANKE DAFÜR! 
 

Allerlei 
Bei einem gemütlichen Racletteplausch durften wir die Rangverkündigung Endschiessen 
2020 durchführen. Abermals war das Glück auf unserer Seite. Einerseits fand das Absenden 
noch vor dem erneuten Anstieg durch die zweite Welle statt, andererseits wurden uns im 
Anschluss daran keine Krankheitsfälle gemeldet. Vorbildlich begaben sich zwei Mitglieder 
am Tag der Rangverkündigung in Quarantäne. Wie es sich nachträglich herausgestellt hat, 
war es bei einer Person die absolut richtige Entscheidung. Wir sind erleichtert, dass die Er-
krankung gut überstanden ist.  
 
Aufgrund der Corona-Situation wurde die kulinarische Reise nicht angetreten. Aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben. Wir freuen uns und hoffen natürlich, dass wir uns im kommenden 
Herbst wieder an Spezialitäten anderer Länder wagen können.  

 
Weihnachten steht vor der Tür. Die Festtage werden anders ausfallen als 
wir es schätzen oder es uns wünschen. Damit das Schöne dieser Lichterwelt 
nicht vergessen geht eine kleine, unterhaltsame Weihnachtsgeschichte. 
Vielleicht kommen bei euch ebenfalls kuriose, herzliche, feierliche oder 
unterhaltsame Erinnerungen hoch. Schwelgt in euren Gedanken und ge-
niesst die Zeit trotz aller Widrigkeiten.  
 



Der alte Weihnachtsbaumständer 
Beim Aufräumen des Dachbodens - ein paar Wochen vor Weihnachten - entdeckte der Fami-
lienvater in einer Ecke einen ganz verstaubten, uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein 
besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spielwalze. Beim 
vorsichtigen Drehen konnte man das Lied "O du fröhliche" erkennen. Das musste der Christ-
baumständer sein, von dem Grossmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit heran-
kam. Das Ding sah zwar fürchterlich aus, doch kam dem Familienvater ein wunderbarer Ge-
danke. Wie würde sich Grossmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vor dem Baum sitzt 
und dieser sich auf einmal wie in vergangener Zeit zu drehen anfängt und dazu "O du fröhli-
che" spielt. Nicht nur Grossmutter, die ganze Familie würde staunen. 
So nahm er den Ständer und schlich ungesehen in seinen Bastelraum. Jeden Abend zog er 
sich geheimnisvoll nun in seinen Bastelraum zurück und verriegelte die Tür. Eine gründliche 
Reinigung und eine neue Feder, dann sollte der Ständer wie neu sein.  
Natürlich fragte die Familie, was er dort treiben würde und er antwortete jedes mal nur: 
"Weihnachtsüberraschung". Kurz vor Weihnachten sah der Weihnachtsbaumständer aus wie 
neu. Jetzt noch schnell einen prächtigen Weihnachtsbaum besorgt, so um die zwei Meter 
hoch und wieder verschwand der Vater in seinem Hobbyraum. Er stellt den Baum in den 
Ständer und führte einen Probelauf durch. Alles bestens, was würde Grossmutter für Augen 
machen. Nun endlich war es Heiligabend. Der Vater bestand darauf den Weihnachtsbaum 
alleine zu schmücken, er hatte extra echte Baumkerzen besorgt, damit alles stimmte. "Die 
werden Augen machen!" sagte er bei jeder Kugel, die er in den Baum hing. Als er fertig war, 
überprüfte er noch einmal alles, der Stern von Bethlehem war oben auf der Spitze, die Ku-
geln waren alle angebracht, Naschwerk und Wunderkerzen hingen hübsch angeordnet am 
Baum und Engelhaar und Lametta waren hübsch untergebracht. Die Feier konnte beginnen!  
Für die Grossmutter stellte er den grossen Ohrensessel parat, die anderen Stühle stellte der 
Vater in einem Halbkreis um den Tannenbaum. Jetzt führte der Vater die Gro ssmutter feier-
lich zu ihrem Platz, die Eltern setzten sich neben ihr und ganz au ssen sassen die Kinder. 
"Jetzt kommt die grosse Weihnachtsüberraschung", verkündete er, löste die Sperre am 
Ständer und nahm ganz schnell wieder seinen Platz ein. Langsam begann der Weihn achts-
baum sich zu drehen und hell erklang von der Musikwalze "O du fröhliche". War das eine 
Freude! Die Kinder klatschten in die Hände und Oma hatte vor Rührung Tränen in den Au-
gen. Sie brachte immer wieder nur "Wenn Grossvater das noch erleben könnte, dass ich das 
noch erleben darf!" hervor. Mutter war stumm vor Staunen. 
Eine Weile schaute die Familie entzückt und stumm auf den im Festgewand drehenden 
Weihnachtsbaum, als ein schnarrendes Geräusch sie jäh aus ihrer Versunkenheit riss. Ein 
Zittern durchlief den Baum, die bunten Weihnachtskugeln klirrten wie kleine Glöckchen. 
Nun begann der Baum sich immer schneller an zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es 
hörte sich an als wollte "O du fröhliche" sich selbst überholen.  
Mutter schrie laut auf. "So unternimm doch was!" Vater sass aber wie versteinert auf sei-
nem Stuhl und starrte auf dem Baum, der seine Geschwindigkeit immer weiter steigerte.  
Mittlerweile drehte er sich so schnell. dass die Flammen hinter ihren Kerzen wehten. 
Grossmutter bekreuzigte sich und betete, und murmelte nur noch: "Wenn das Grossvater 
noch erlebt hätte." 
Als erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste wie ein Komet durch das Zimmer, 
klatschte gegen den Türrahmen und fiel auf den Dackel, der dort gerade ein Nickerchen 
hielt. Der Dackel flitzte wie von der Tarantel gestochen in die Küche und schielte in Sicher-
heit um die Ecke. 
Lametta und Engelhaar hatten sich erhoben und schwebten, wie ein Kettenkarussell am 
Weihnachtsbaum. 
Vater erwachte aus seiner Starre und gab das Kommando: "Alles in Deckung!" Ein Goldengel 
trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit an-
fangen sollte. Weihnachtskugeln, der Schokoladenschmück und andere Anhängsel sausten 



 

wie Geschosse durch das Zimmer und platzten beim Aufschlagen auseinander. 
Die Kinder hatten hinter der Grossmutters Sessel Schutz gefunden. Vater und Mutter lagen 
flach auf dem Bauch, den Kopf mit den Armen schützend. Mutter jammerte in den Teppich. 
"Alles umsonst, die viele Arbeit, alles umsonst!" Vater wol lte sich vor Peinlichkeit am liebs-
ten unter dem Teppich verstecken. Oma sass immer noch auf ihrem Logenplatz, wie er-
starrt, von oben bis unten mit Engelhaar und Lametta geschmückt. Ihr kam Gro ssvater in 
den Sinn, als dieser 1914 - 18 in den Ardennen im feindlichen Artilleriefeuer gelegen hatte. 
Genauso musste es gewesen sein, als gefüllter Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf 
explodierte, registrierte sie trocken “ Kirschwasser” und murmelte: “ Wenn Gro ssvater das 
noch erlebt hätte!” Zu allem jaulte die Musikwalze im Schlupfakkord "O du fröhliche", bis 
mit einem ächzenden Ton der Ständer seinen Geist aufgab. 
Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum in Zeitlupe, fiel auf’s kalte Büffet, 
die letzten Nadeln von sich gebend. Totenstille! Grossmutter, geschmückt wie nach einer 
New Yorker Konfettiparade, erhob sich schweigend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine La-
mettagirlande, wie eine Schleppe tragend, auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie: 
"Wie gut, dass Grossvater das nicht erlebt hat!" 
Mutter, völlig aufgelöst zu Vater: "Wenn ich mir die Bescherung ansehe, dann ist deine 
grosse Überraschung wirklich gelungen." 
Andreas meinte nur: "Du, Papi, das war echt stark! Machen wir das jetzt Weihnachten im-
mer so?" 

Autor: unbekannt 

 
Kommende Anlässe befreundeter Vereine: 
Viele Anlässe fielen den aktuellen Umständen zum Opfer. So auch einige traditionelle Lot-
tomatchs. Wir verzichten daher auf einen Hinweis an dieser Stelle und informieren ggf. zeit-
nah per E-Mail.  
 

Persönliches 
☺ 70. Geburtstag Suter Ernst, am 25.11.2020 
☺ 60. Geburtstag Meister Urs, am 27.12.2020 
☺ 70. Geburtstag Emch Ferdinand, am 29.12.2020 

 

Herzliche Gratulation unserer Seniorenrunde!       
 

 
… unseren Mitgliedern, Partnern, Sponsoren und Gönnern,  
für das grossartige Wirken mit und für unseren Verein!  
 

 
 

 

Frohe Weihnachten;  
und viele kleine Glückssterne für das neue Jahr! 

 
 

 


