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Der Schützenrat hat an seiner Tagung vom 26.11.11 alle Anträge mit einigen Änderungen
angenommen.
Die Kameraden der Sektion Aegerital haben im Seminarhotel eine perfekte Infrastruktur
reserviert. Sehr speditiv konnte Hans Gerber die Sachgeschäfte bearbeiten. Wenn`s auch
nicht um die ganz grossen Würfe ging engagierten sich die anwesenden Schützenräte und
hinterfragten jedes Thema.

Die Sicherheit muss allerhöchste Priorität haben, so wird die Vorgabe der USS umgesetzt,
die verlangt, dass die Armbrust erst gespannt werden darf nachdem der Pfeil von der
Scheibe entfernt worden ist. Wie es bei Schiessbeginn mit dem ersten Schuss gehandhabt
werden soll konnte nicht abschliessen geklärt werden. Beim Aufenthalt von Personen vor
der Scheibenwand wurde bestimmt, dass der Schiessbetrieb je auf min. drei Scheiben
links und rechts der Störung eingestellt werden muss. Dies unter Vorbehalt der
Zustimmung der USS. Der 3. Antrag zu den Betreuern weist darauf hin, dass sich die
Hilfspersonen vergewissern müssen, dass der Schütze keine Finger im Abzugbügel hält.
Wennschon, dennschon
Die vorgeschlagenen Sanktionen mit Ermahnung, Verwarnung und letztendlich Ausschluss
(Annullierung des Stiches) wurde nach intensiveren Diskussionen ebenfalls
angenommen.
Die Präzisierung zur Benützung des Riemens in Kombination mit der Stütze ist erlaubt.
Das Reglement soll im Bereich Ausnahmestellung nicht zusätzlich vergrössert werden.
Der Antrag 3 zu den Reglementen eines Eidgenössischen Armbrustschützenfestes
insbesondere zur Anzahl der Scheiben wurde den heutigen Gegebenheiten angepasst, es
sieht keine absolute Zahl mehr vor. Nichtsdestotrotz entscheiden die Schützenräte mit der
Abnahme des Schiessplans über das Scheibenangebot.

Neue Erfassung von Resultaten der Mannschaftsmeisterschaft, GM, EWS
Der EASV wird zur Erfassung verschiedener Resultate 10 und 30m eine Internet-Plattform
anbieten. Albin Amgwerd, der neue Leiter MM 30m, erklärt das Vorhaben
anhand einer kurzen Präsentation. Es geht darum, dass die Sektionen ihre Resultate
selbst eingeben müssen. Dies kann jeweils bis zum definierten Stichschluss ausgeführt
werden. Danach sind die aktuellen Ergebnisse und Ranglisten sehr schnell einsehbar.
Sollte es Sektionen geben, die keinen Zugang zum Internet haben, können diese nach wie
vor über den Ressortleiter Resultate melden. Das Programm wird seit vielen Jahren in der
Zentralschweiz von SSV Schützenvereinen angewendet. Das ZK verspricht sich davon
eine Vereinfachung, weniger Personalaufwand, und eine sehr rasche Resultatauswertung.
Der Schützenrat hatte zu befinden ob das Schiessreglement die Bestimmung zu den
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Auswertungen aufnehmen soll. Insbesondere, dass nach Eingabeschluss fehlende
Resultate mit 0 Punkten gewertet werden. (Begründete Ausnahmen sind möglich und
könnten korrigiert werden. Einstimmig, gar mit Applaus wurde diese Neuerung
beschlossen.
Termine / Schiessanlässe
Zum Terminplan ist leider festzuhalten, dass sich nach 2012 noch kein neues UVSchützenfest abzeichnet. Die nächsten SR-Tagungen werden 2012 in Turbenthal und
2013 in Nürensdorf stattfinden.

Mit einer punktgenauen Ziellandung zum geplanten Mittagessen von 12.15 Uhr konnte die
Versammlung geschlossen werden. Der Eidg. Schützenmeister dankte den Schützenräten
für das konstruktive und faire Mitwirken.
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