23. Mai 2020/zu

Werte Ehrenmitglieder, Sektions- und Vereinspräsidentinnen und Präsidenten
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden

Am 17. Januar 2020 führten wir in Oberwangen die Delegiertenversammlung des
Amtsschützenverband Bern durch, an der mit einem grossen Mehr die Auflösung des ASVB
beschlossen wurde. Gegen diese Delegiertenversammlung wurden durch Benz Hauswirth
und Hansjürg Kräuchi Einsprache erhoben, da die Einladung nicht wie von den Statuten
gefordert „schriftlich“ erfolgte. Am Dienstag, 6. Mai 2020 wurde die Verhandlung vor der
Schlichtungsbehörde durchgeführt, der ASVB wurde von mir als Präsidenten und dem
Kassier Martin Schneider vertreten.
Das hauptsächliche Ergebnis der Verhandlung ist, dass die Einladung zu einer
Delegiertenversammlung per E-Mail nicht den statutarischen Erfordernissen der
„Schriftlichkeit“ genügt. Die Delegiertenversammlung ist hiermit nicht rechtens eingeladen
worden und somit Nichtig.
Dementsprechend sind ALLE Beschlüsse aufgehoben, der Amtsschützenverband
Bern besteht in seinen Funktionen wie gehabt weiter. Der Vorstand bleibt in der
Besetzung analog wie vor der Delegiertenversammlung. Sobald es die Umstände und die
Vorschriften des Bundes es erlaubt und das Versammlungsverbot bis min. auf 100 Pers.
aufgehoben ist werden wir umgehend eine ausserordentliche Delegiertenversammlung
einberufen. Die bisherigen Demissionen bleiben bestehen, somit sind einige Ämter neu zu
besetzen. Dies war auch eine Forderung an der Schlichtungsverhandlung.
Da für das Jahr 2020 kein Budget genehmigt werden konnte, werden bloss die nötigsten
Ausgaben zur Aufrechterhaltung des Schiessbetriebs getätigt. Die Mitgliederbeiträge 2020
bleiben dem Verband geschuldet, diese werden durch unseren Kassier in den nächsten
Tagen erhoben.
Aufgrund der aktuellen Situation der COVID-19-Pandemie musste und müssen allerdings
auch beim ASVB schwerwiegende Entscheidungen bezüglich den Schiessanlässe 2020
getroffen werden.

-

Das Märzschiessen G-300m ist definitiv abgesagt. Alle Vorschiessende, die ein
Kranzresultat erreicht haben, haben ihre Auszeichnung bereits erhalten – herzliche
Gratulation zum Resultat! Auf Gruppen- oder Beste-Schützen-Auszeichnungen wird
verzichtet.

-

-

Das Frühlingsschiessen P-25m ist abgesagt.
Der Amtscup G-300m ist abgesagt.
Aufgrund der fehlenden Qualifikationsresultaten (auch aus den Einzelwettschiessen)
ist der Schützenkönig G-300m und P-25m abgesagt.
Aktuell offen bleibt die Durchführung des Bubenbergschiessens G-300m und P-25m.
Wir hoffen, zumindest diesen Anlass noch durchführen zu können. Bezüglich
allfälligen Schutzmassnahmen werden wir uns klar an die vom Bundesamt für
Gesundheit zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften halten.
Die Daten der Matchgruppe sind in Abklärung und werden über die Homepage
MMGVO aufgeführt.
Die Jungschützenkurse organisieren sich selbst. Die Anweisungen des SSV zu den
Kursen sind bekannt. Über ein eventuelles Jungschützentreffen wird ca. Ende Juni
entschieden.

Diese Beschlüsse sind auf dem Mailverkehr sowie telefonisch mit den zuständigen
Ressortleitern besprochen worden.
Ich danke allen für ihre Akzeptanz zur Situation. Für mögliche Rückfragen stehe ich oder die
Ressortleiter euch gerne zur Verfügung.

Ich wünsche euch allen gute Gesundheit und bis gli

Freundliche Grüsse
Hans Peter Zurbuchen
Präsident ASVB

