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Neues von den Sportschützen Biezwil 
Wir befinden uns bereits im Sommer 2021. Wenn die vergangenen heftigen Gewit-

ter dies, durchaus in Vergessenheit geraten lassen. Wir hoffen, ihr alle seid von ar-

gen Schäden und überfluteten Kellern verschont geblieben.  

 

Ein Rückblick auf das 2. Quartal 2021 und der Ausblick auf die kommenden drei Mo-

nate zeigen uns, dass doch einiges an Normalität wieder Einzug gehalten hat. Wir 

alle sind erleichtert darüber. Insbesondere natürlich, was die Zahlen und die Stabili-

tät der Covid-Situation betreffen. Wir hoffen, dass die jüngsten Lockerungen keine 

Kehrtwende mit sich bringen werden.  

 

Vermutlich erstmals in der Vereinsgeschichte der Sportschützen Biezwil wurde eine 

Generalversammlung ohne physisches Treffen durchgeführt. Grad in diesem Jahr 

hätten wir es uns anders gewünscht. Dennoch konnten die anstehenden Beschlüsse 

gefällt werden. An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand für d ie Stimmbeteiligung 

und das Vertrauen.  

Monika Stuber hat die Funktion der Präsidentin nun abgegeben. Mit Pascal Abrecht 

konnte ein würdiger Nachfolger gefunden werden. Dass er , unterstützt durch die 

künftige Vizepräsidentin Marina Bösiger, seine Funktion bestens wird wahrnehmen, 

hat er bereits als Präsident vom OK der Schweizermeisterschaften 2019 & 2020 ge-

zeigt. Die Vakanz im Vorstand konnte mit Daniel Moser ebenfalls besetzt werden.  

 

Am 29. Juni 2021 fand die «Stabsübergabe» im Rahmen einer Vorstandssitzung 

statt. Die einzelnen Funktionen wurden mit den Informationen zur Generalver-

sammlung verschickt, wir verzichten drum an dieser Stelle auf die erneute Erwäh-

nung. Entsprechend dem Antrag sind die bisherigen und das neue Vorstandsmitglied 

fortan tätig. Alle Mitglieder sind eingeladen und aufgefordert sie in ihrem Tun und 

Wirken weiterhin zu unterstützen. 

 

Im März 2021 konnten die Outdoor-Trainings aufgenommen werden. Seit Juni 2021 

nun kann auch die Schützenstube wieder offiziell bewirtet werden. Sonj a und Fredi 

Moser sind für den kulinarischen Genuss am Mittwochabend besorgt. Schön seid ihr 

wieder mit an Bord. Wir freuen uns.  

Der Vorstand wünscht euch allen eine sonnige und genussvolle Sommerzeit. Häbet’s 

guet und bliibet gsund! 

 

 

Alles Gute  

 
Vorstand der 
Sportschützen Biezwil 

 



Ausblick auf das 3. Quartal 2021 
 

03.07.2021   GM-Final SSV (Daumen drücken für Biezwil I)  
04.07.2021   Möösliholz 
04.07.2021   DEZ dezentral (letzter Termin) 
09. & 13.08.2021  Ferienpass G10m  
14.08.2021   Liegendmatch Lotzwil 
21. & 22.08.2021  Kant. Titelwettkämpfe SOSV  
22.08.2021   Vereinswettschiessen dezentral (letzter Termin)  
28.08.2021   JEM-Final SOSV 
29.08.2021   JGM-Final SOSV 
05.09.2021   Cupschiessen inkl. Vereinsehrungen (Einladung folgt) 
05.-12.09.2021  Schweizermeisterschaften 
16.09.2021   Final Bezirksstich Junioren 
17.09.2021   Final Bezirksstich Elite & Senioren 
18.09.2021   Final LZ-Cup 
19.09.2021   Letzter Schiesstermin für Unterverbandsprogramme 
19. & 27.09.2021  Endschiessen 
 

Am Mittwochabend ist die Schützenstube 
wieder für alle Mitglieder geöffnet.  

Wir freuen uns darüber       
 
 

Volksschiessen 
Nach reiflicher Überlegung hat sich der Vorstand, in Kooperation mit den Ressort-
verantwortlichen Schiessbetrieb und Grotto, dazu entschieden auch 2021 auf die 
Durchführung vom Volksschiessen zu verzichten. Der Entscheid ist dem Vorstand 
auch in diesem Jahr nicht leichtgefallen.  
 
Auch wenn zwischenzeitlich weitere Lockerungen 
umgesetzt werden konnten, verunmöglichen die 
Auflagen, u.a. und insbesondere was das Grotto 
betrifft, die weitverbreitete geschätzte Durchfüh-
rung.  
Die Schweiz ist noch immer von der früheren 
Normalität entfernt. Auch wenn die jüngsten Lo-
ckerungen Hoffnung geben, wollen wir kein Ri-
siko eingehen. Wir wollen für die Zukunft die Zu-
versicht nicht verlieren, dass 2022 ein Volks-
schiessen in der gewohnten und geschätzten 
Form möglich sein wird und wir solche Momente 
wieder fotografisch festhalten können. 
 
Das Programm kann und soll vereinsintern absolviert werden. Das Resultat zählt für 
die Vereinsmeisterschaft. Der Schützenmeister wird Standblätter bereitstellen.  
 
Danke euch allen für das Absolvieren von den «Stichen» und das Verständnis für 
den Entscheid vom Vorstand.  
 
 



Gewehr 10m 
Am 1. August 2020 wird bereits die neue Saison mit dem Start der Sommermeister-
schaft eingeläutet. Die Umfrage zur Teilnahme ist von Andreas Christen bei den Schüt-
zen bereits vorgenommen worden. 
 
Aufgrund des grossen Interesses finden in diesem Jahr zwei Termine für den Ferien-
pass statt. Dies am 9. & 13. August 2021. Wer David Schönholzer unterstützen 
möchte, melde sich bitte bei ihm.  
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Interessierte für die Teilnahme im Verein gewinnen 
können. Sei es in den Disziplinen G10m, Auflagenschiessen oder G50m. Alle sind ein-
geladen Werbung für die Sportschützen Biezwil zu machen! Danke.  
 

Gewehr 50m 
Rechtzeitig auf den Start der Saison Gewehr 50m wurden die Schützenhäuser, unter 
Beachtung von Schutzmassnahmen, geöffnet. Mit den aufgenommenen Trainings 
konnte auch wieder das geschätzte Vereinsleben gepflegt werden. Es war spürbar,  
dass die Kontakte und die Kameradschaft in den Wochen zuvor vermisst wurden. 
Umso schöner ist es, dass diese nun wieder gelebt werden.  
 
Das Cupschiessen – eigentlich geplant am 11. April 2021 – wurde aufgrund der da-
mals geltenden Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 vorerst verschoben. 
Der Vorstand hat anlässlich der Sitzung vom 29.6.2021 entschieden, dass das Cup-
schiessen nun neu am Sonntag, 5. September 2021 stattfinden wird. Im Anschluss 
wird der Vorstand die diesjährigen Vereinsehrungen vornehmen. In einem gemein-
samen Apéro wollen wir vergangene Erfolge würdigen und ehren. Wir freuen uns, 
wenn viele Mitglieder anwesend sein werden. Die Einladung dazu wird folgen.  
 
Leider musste der Freundschaftswettkampf mit Selzach-Altreu & Gerlafingen abge-
sagt werden. Die Sportschützen Biezwil sind jedoch nicht allein betroffen von Absa-
gen. So fanden heuer weder der Emmencup in Gerlafingen, das Schlosswaldschies-
sen in Thörigen noch das Nachtschiessen in Winistorf statt.  
 
Kurzfristig besuchten acht Schützen den Liegendmatch Gretzenbach. Team Möös-
liholz 1, mit den Schützen Marina, Pascal & Bernhard, belegten in der Gruppenrang-
liste Platz 6.  
 

 
 
Traditionell am Pfingstmontag wurde der Liegendmatch Balsthal absolviert. Ranglis-
ten und Impressionen können der Webseite entnommen werden.  
https://spsb.ch/index.php/2021/05/25/liegendmatch-balsthal-2/ 

https://spsb.ch/index.php/2021/05/25/liegendmatch-balsthal-2/


Wie bereits im vergangenen Jahr wurde das Verbandsschiessen im heimischen Stand 
absolviert. Noch sind die Resultate nicht offiziell ausgewertet. Wir sind gespannt wo 
Biezwil im Vergleich mit den anderen Vereinen stehen wird.   
 
Aus bekannten Gründen konnte im vergangenen Jahr 
das Eidg. Schützenfest in Luzern nicht durchgeführt 
werden. Heuer nun findet LU2020 statt, und zwar in 
der Zeit vom 11.6. bis 11.7.2021. Wegen der Schutz-
bestimmungen absolvieren die Schützen die Pro-
gramme im heimischen Stand. Wenn wir also nicht 
nach Luzern reisen können, holen wir Luzern nach 
Biezwil. Am Wochenende vom 12. & 13.6.2021 fand 
für den Verein das Eidg. Schützenfest statt. Noch sind 
nicht ganz alle Stiche absolviert. Auf der Webseite 
werden wir in den kommenden Tagen informieren.  
 
In der Gruppenmeisterschaft starteten zwei Teams. Insbesondere Biezwil I ver-

mochte mit ausgezeichneten und konstanten Resultaten zu überzeugen. Nach den 

drei Vorrunden waren es kantonal Rang 2 (Punktegleich mit Balsthal 1), schweizweit 

Rang 9.  

 

Am 27.6.2021 fand der Kantonalfinal in Trimbach statt. Wegen Corona konnten nur 

10 Gruppen für den Final eingeladen werden. Hätten diese Beschränkungen nicht 

umgesetzt werden müssen, wäre Biezwil mit beiden Teams vertreten gewesen . Die-

ser kleinen Wehmut steht die grosse Freude über den Erfolg gegenüber.  

Biezwil I holt sich die Goldmedaille und den Titel Kantonalgruppenmeister!  

Die Gratulationen gehen an die fünf Schützen. Super Sache! 

 

 
 

Am Samstag, 3. Juli 2021 findet nun der schweizerische Final in Thun statt. 

Wir drücken die Daumen und wünschen den fünf GUET SCHUSS!  

 

Über die Webseite werden wir zeitnah informieren, wie es für Biezwil gelaufen ist.  

 

Am Montag, 28. Juni 2021, organisierte David Schönholzer mit seinem Team das 

Schülerschiessen. Leider war die Nachfrage nicht gross. Vielleicht lag es an den gars-

tigen Gewitterbedingungen, die am Montag herrschten.  

 



In der Mannschaftsmeisterschaft läuft es bislang «glatt» für Biezwil. In den Runden 

1 bis 4 siegt Biezwil, womit im Moment der erste Zwischenrang gesichert ist. Diese 

Tage wird nun die 5. Runde absolviert sein, bevor es in die Sommerpause geht. Wir 

drücken die Daumen, dass vielleicht am Ende der Aufstieg gefeiert werden kann.  

 

Am 9. Oktober 2021 findet in Biezwil das Veteranenschiessen und die Jahresver-

sammlung der Solothurner Sportschützen-Veteranen statt. Wir freuen uns die 

Schützen in unserem Stand begrüssen und bewirten zu können.  

 

Allerlei 
Über die Aktion «Support your sport» von Migro konnten während einiger Wochen 

Bons zu Gunsten von Vereinen gesammelt werden. Auf das Konto von Biezwil wur-

den 533 Bons gesammelt. Wir danken den Unterstützer*innen für die Mithilfe. Die-

ser Einsatz hat einen kleinen Zustupf von Fr. 180.50 in die Vereinskasse zur Folge.  

 

Wie erwähnt waren während mehrerer Wochen keinerlei Trainings möglich. Unse-

ren Mitgliedern wurde nicht langweilig, wie anhand von zwei Beispielen zu erkennen 

ist. Fritz Bangerter versucht sich in der Werbung….., Anna Eggli wählt den sportli-

chen Weg mit Target-Sprint……!       

 

                              
 

 

Persönliches 
☺ 20. Geburtstag Eggli Anna, am 15.05.2021 

 

 

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

für das grossartige Wirken mit und für unseren Verein!  

 

Schön seid ihr mit dabei und unterstützt uns für eine sportliche und 

kameradschaftliche Zukunft.  

 

 
 

Wir wünschen allen einen genussvollen Sommer und BLIIBET GSUND! 


