
Jahresbericht des Präsidenten 2020

Nachdem wir im Januar unsere Generalversammlung wie gewohnt abgehalten haben, sind 
wir am 8. Februar zu unserem traditionellen zwei jährigen Winterausmarsch nach Wittinsburg
aufgebrochen. Nach dem Zwischenstopp in der Trecker Bar, ging es zu Fuss in den 
Burechrache zur Schiessanlage. Nach Beendigung der Schiesstätigkeit und 
Rangverkündigung, ging es zum gemütlichen Teil über. Der Schiessverein Buckten servierte 
uns ein Fondue es war ein gelungener lustiger Abend. Der VIP Bus von der Firma Kleinrath 
brachte uns schliesslich wieder zurück nach Frenkendorf. Danach veränderte sich alles 
ziemlich schnell. Die Corona Pandemie begann Anfang März und wir mussten sämtliche 
Anlässe und Trainings absagen. Nach dem der Vorstand entschieden hatte, dass der 
Schiessbetrieb ab August unter Vorbehalt  Bestimmungen des BAG wieder Aufgenommen 
wird, konnten doch noch einige Trainings absolviert werden. Das jährliche Highlight das 
Morgartenschiessen wurde wegen der Pandemie ebenfalls nicht durchgeführt ebenso unser 
Grättimaaschiessen im Kittler. Ich wünsche allen Gute Gesundheit und ich hoffe so bald wie 
möglich, dass alles im gewohnten rahmen wieder stattfinden kann.

Euer Präsident Jimmy Heusel



Jahresbericht des 2. Schützenmeisters

Bereits vorweg – das Jahr 2020 war ein spezielles Jahr!

Am 8. Februar fand der Winterausmarsch statt. Ab Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf ging es 
mit dem Regionalzug nach Sissach, wo es das Transportmittel zu wechseln galt. Weiter ging 
es mit dem Postauto via Buckten nach Känerkinden. Ab Känerkinden nahmen wir die Füsse 
unter die Arme und spazierten nach Wittinsburg. Für den Apéro zog es uns in die Trecker-
Bar. Bei Bier, Cüpli und Speckzopf verstrich schnell mal ein, zwei Stunden. Danach ging es 
weiter zum Schiessstand Buurechrache Wittinsburg, wo uns der Schiessverein Buckten 
herzlich empfing. Nach Instruktion und Munitionsfassen ging es ans Eingemachte, das 
Schiessen. Als Sieger des Winterausmarsch 2020 ging Martin Gerber hervor. In der 
Schützenstube des Schiessverein Buckten wurden wir mit einem gemütlichen Fondue-
Plausch bestens verköstigt. Nach Frenkendorf zurück chauffierte uns Kleinrath AG im VIP-
Bus. Ein grosses Dankeschön geht an Ulf Martin für die gute Organisation des 
Winterausmarschs.

Da war die Welt noch in Ordnung! Bilder vom Winterausmarsch 2020.

Ich denke, alle Schützen freuten sich, dass die Schiesssaison endlich richtig beginnt und auf 
das eidgenössische Schützenfest Luzern hingearbeitet werden konnte.Und dann machte 
eine weltweite Pandemie namens COVID-19 (Corona) in allen Belangen einen Strich durch 
die Rechnung: Schiessbetrieb und Training eingestellt, Schützenfeste abgesagt, Sistierung 
der Schiesspflicht, Lockdown, etc., etc., etc..Schnell wurde beschlossen, dass im Jahre 2020
keine Vereinsmeisterschaft und Vereinscup durchgeführt werden.Ab Mitte Juni konnte mit 
Schutzkonzept wieder so langsam einen Schiessbetrieb aufgenommen werden. Wir nahmen 
den Schiessbetrieb ab August wieder auf und es konnten die beliebten Stiche geschossen 
werden.Im August führten die Sichternvereine das Feldschiessen durch. Die Pandemie 



spürte man an der Teilnehmerzahl.Im September boten wir noch ein Obligatorisches an, 
auch mit mässigem Interesse Bis in den Oktober hinein konnte man Trainingsschiessen 
besuchen.Auch das allseits beliebte Grättimaa-Schiessen fiel dem Virus zum Opfer.

Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen und allen Helfern bedanken, 
die mit grossem Engagement zum erfolgreichen Gelingen dieser schwierigen Schiesssaison 
beigetragen haben, sowie den Schützen, die trotz Corona den Weg in die Schiessanlage 
gefunden haben. 

für den Bericht

Christian Kohler
2. Schützenmeister


