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An alle teilnehmenden Sektionen und
Schiessplätze der Feldmeisterschaft

Geschätzte Schützenkameraden

Leider tangiert die Ausbreitung des Corona-Virus auch die Feldmeisterschaft, deren Durchführung im
Monat Mai auf 5 Schiessplätzen starten sollte. Bekanntlich kann bis zum 19. April überhaupt nicht
geschossen werden und so wie es derzeit aussieht dürfte diese Frist noch verlängert werden. Bereits
jetzt wurden verschiedene Anlässe nach hinten verschoben, so dass (wenn es dann losgeht) zu einer
Massierung von Wettkämpfen kommen dürfte. Der Vorstand des VZF möchte sich diesem Druck ent-
ziehen und die Feldmeisterschaft bereits frühzeitig auf allen 10 Schiessplätzen absagen. Es ist nicht
zum ersten Mal, dass das geschieht; schon früher einmal wurde die Meisterschaft für 3 Jahre ausge-
setzt. Wir sind in der komfortablen Lage, dass wir für 2023 das letzte Schiessen angesetzt haben.
Wenn wir nun dieses Jahr keine Meisterschaft durchführen, so können wir sie problemlos um ein
Jahr verlängern und erst im Jahr 2024 das letzte Schiessen durchführen.

Der Vorstand hat deshalb zusammen mit den Obmännern folgendes beschlossen:

Die Feldmeisterschaft findet dieses Jahr nicht statt.
In der Folge wird das letzte Schiessen nicht im Jahr 2023 sondern im Jahr 2024 stattfinden.
Die einbezahlten Sektionsdoppel (bisher 16 Stück) werden an die Sektionen zurückbezahlt.

Da bis jetzt kein Schiessplatz mit den Unterlagen bedient wurde, entfällt ein Rückschub.

Wie ihr vielleicht gehört habt, ist kürzlich unser langjähriger Schützenmeister Ernst Pfäffli gestorben.
Ernst galt als Urgestein der Feldmeisterschaft und hinterlässt eine grosse Lücke in unserem Vorstand.
Wir hoffen, dass wir bis zur nächsten Delegiertenversammlung einen geeigneten Nachfolger finden
können.

Wichtig: Dieser Beschluss tangiert die Herbst- und Winterschiessen in keiner Weise. Ob und wann
diese durchgeführt werden, entscheidet allein die durchführende Sektion bzw. die daran teilneh-
menden Sektionen.

Wir bedauern, dass die Feldmeisterschaft dieses Jahr nicht durchgeführt werden kann, hoffen aber in
Anbetracht der Umstände auf euer Verständnis.
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