Vorwort des Präsidenten
Liebe Basler Schützinnen und Schützen
Es ist kaum zu glauben, aber ein rund 100 Nanometer grosses Virus legt unsere
Wirtschaft und Freizeit praktisch lahm. Wir haben bis zuletzt gehofft die Delegierten
und auch die geschätzten Gäste in diesem Jahr wieder einladen zu dürfen. Leider
müssen wir uns weiterhin zurückhalten und unsere Kontakte auf das notwendigste
reduzieren. Aus diesem Grund stimmen wir auch in diesem Jahr die statutarischen
Traktanden mittels Zirkulationsbeschluss ab.
Für die letzten Informationen vor dem Zusammenschluss der Schiesssportverbände
zum SVRB möchten wir die Delegierten der Basler Vereine am 8. Juni 2021 in Basel
zusammenbringen. An dieser ausserordentlichen DV möchten wir den Betrieb der
Druckluft-Schiess-Anlage (DSA) Gellert in einen eigenen Verein ausgliedern. Dieser
Verein wird sich zukünftig auch für die Feinverteilung der zweckgebundenen
Schützentotogelder als Entschädigung für die Durchführung des Obligatorischen
Schiessens von Basler Wehrpflichtigen verantwortlich zeichnen.
Die Statuten für den Betriebs-Verein werden zurzeit erarbeitet und mit dem
Schützentoto Basel-Stadt abgestimmt. Mit der Gründungsversammlung gehen die im
KSV-BS zweckgebundenen Mittel an den neuen Betriebsverein über und anderseits
kann die Entschädigung durch das Schützentoto an die Basler Vereine weiter
erfolgen. Diese Massnahme entkräftet auch Ängste unserer regionalen Kollegen für
Sanierungen von weit entfernten Anlagen global aufkommen zu müssen.
Für die Bestellung der Organe braucht es noch tatkräftige Vertreter aus den Basler
Vereinen. Im Vorstand sind die Chargen des Präsidenten und Vizepräsidenten, des
Finanzverantwortlichen und der Beisitzer aus den Vereinen von Basel, Riehen und
Bettingen, zu besetzen. Die Statuten und die Aufforderung zur Nominierung von
Vertretern werden anfangs Mai 2021, zusammen mit der Einladung zur ao. DV, an
die Präsidenten der Basler Schützenvereine versendet.
In der Hoffnung, dass wir uns im Juni wieder ungezwungen versammeln dürfen
möchten wir an diesem Abend die Auszeichnungen und Ehrengaben in einem
kleineren festlichen Rahmen an die Vereine abgeben.
In der vergangenen Saison durften wir unter Auflagen in den eigenen Ständen
unseren Sport betreiben. Hier danke ich den Standverantwortlichen und den
Schützenmeisterinnen und -meistern ganz herzlich für ihren Einsatz unter den
organisatorisch erschwerten Bedingungen. Dies hat es den Schützen ermöglicht
ihren geliebten Sport weiter zu pflegen.
Die Renovation der Turnhalle oberhalb der DSA-Gellert wird sich Corona-bedingt
leider weiter nach hinten verschieben, bitte beachte dazu den separaten DSA-Bericht
im Jahresbericht 2020 (folgt mit der Einladung zum Zirkularbeschluss).
In der neuen Schiesssaison lockt das verschobene Eidgenössische Schützenfest
2020 in Luzern, welches gemäss heutigem Stand durchgeführt wird. Ich wünsche
allen Schützen der Region Basel einen erfolgreichen Start in die neue Saison mit viel
Geduld, auch mit sich selber, und ganz viel Freude am Schiesssport.
Mit kameradschaftlichen Schützengrüssen
Benjamin L. Haberthür, Präsident KSV-BS
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