
CHUTZENBERICHT  2020 
 
 

Nichts ist so wie's bleibt 
 
 
Lange schien alles wie immer, die Vorarbeiten für das Chutzenschiessen wurden wie 
jedes Jahr erledigt. 
Der Schiessplan wurde zusammengestellt, gedruckt und Mitte Januar an die 
Schützenvereine aus Nah und Fern versendet. 
Alle waren guter Dinge und freuten sich auf zahlreiche Anmeldungen. 
 

Doch erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. 
 
Es verging nicht viel Zeit, bis die ersten Meldungen vom Corona Virus in China die 
Runde machten.  
Noch war alles weit weg und es war nicht vorhersehbar, wie sehr dieser Virus in den 
nächsten Monaten unser aller Leben verändern sollte. 
 
Noch trafen bei mir die ersten Anmeldungen fürs Chutzenschiessen ein, wenn auch 
nicht so zahlreich wie auch schon. 
 
Am 28. Februar 2020 stufte der Schweizer Bundesrat die Situation in der Schweiz als 
«besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz ein und verabschiedete die Verordnung 
über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19), die u. a. 
Grossveranstaltungen mit mehr als 1'000 Personen verbot. 
Öffentliche und private Sitzungen und Veranstaltungen wurden verboten. 
 

Die Schweiz steht still 
 
Meldung seitens SSV und BSSV: bis sicher 31. Mai alle Schiessanlässe und 
Versammlungen verboten. 
 
Am 21. März 2020 musste ich das Chutzenschiessen 2020 infolge der Corona 
Pandemie und den daraus erlassenen Einschränkungen und Verboten, schweren 
Herzens absagen. 
 
Aber wie sollte es weitergehen, eine OK-Sitzung war nicht mehr möglich. 
So entschloss ich mich eine Umfrage per E-Mail an alle OK-Mitglieder zu machen, um 
die nötigsten Fragen zu klären. 
 
So wurde unter anderem entschieden, das die Kosten für die Inserate im Schiessplan 
2020 nur zu 50% verrechnet werden. 
In der Hoffnung, dass die Inserenten auch im 2021 erneut ein Inserat im Schiessplan 
machen werden. 
 



Ich möchte an dieser Stelle allen OK-Mitgliedern recht herzlich für die Unterstützung in 
dieser schweren Zeit danken. 
 
Ebenso danke ich allen Inserenten im Schiessplan recht herzlich für ihre Treue und Ihre 
finanzielle Unterstützung. 
 
Gemeinsam werden wir diese Krise meistern und ich hoffe, dass wir im Mai 2021 das 
60. Chutzenschiessen in einigermaßen gewohntem Rahmen und mit einer stattlichen 
Anzahl von Schützen durchführen können. 
 
 
Besten Dank an Alle und bleibt Gesund 
Andreas Steinmann 
 

 
 
 

 
 
 
 

Besser nach vorne schauen und sich vorbereiten, als zurück zu 
schauen und zu bereuen.  

 
Zitat von: Jackie Joyner-Kersee  

 
  
  

 


