Delegiertenversammlung BKAV 2022
Am Samstag, 19. Februar, begrüsst der BKAV-Präsident Martin Schneider die Delegierten zur
71. Versammlung im Eventgasthof Tscheppach’s. Er freut sich besonders darüber, dass nach
zwei Jahren cornabedingter Pause endlich wieder eine physische Durchführung, ohne
Einschränkungen, möglich ist. Er bedankt sich bei Dani Held von der AS Buchegg als
Gastgeber. Es war sicher nicht einfach im Vorfeld zu planen. Doch dank den am Mittwoch vom
Bundesrat beschlossenen Lockerungen, kann man heute im Anschluss an die DV sogar ein
Apéro anbieten.
Der Präsident blickt auf zwei schwierige Jahre zurück. Doch nun muss der Blick optimistisch
nach vorne gerichtet werden. So weist er auf die Messe Fischen-Jagen-Schiessen hin, die
Ende Mai in der Bern-Expo stattfindet. Der EASV will mit einem Stand auf unseren Sport
aufmerksam machen. Mit einem 10m-Demonstrationsschiesen sämtlicher Alterskategorien,
sollen möglichst viele Interessierte animiert werden, sich selbst im Armbrustschiessen zu
versuchen und im besten Fall ein zukünftiger Armbrustschütze*in zu werden. Für diese Messe
werden noch Helfer gesucht. Den Link für die Anmeldung findet man unter www.easv.ch oder
www.bkav.ch.
Der erklärte Höhepunkt für alle Schützen*innen wird sicher das Eidg. Armbrustschützenfest in
Neuwilen TG sein.
Dani Held, Präsident der AS Buchegg, richtet seine Grussworte an die Versammelten und
Martin Schneider übereicht ihm den Wanderpreis für die durchführende Sektion.
Nach einem Moment der Stille für die im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder,
geht der Präsident zum Tagesgeschäft über. Es sind 40 Stimmberechtige und fünf Gäste
anwesend.
Beim Traktandum Mutationen muss der Austritt der Sektion Genf, die schon länger nicht mehr
aktiv ist, zur Kenntnis genommen werden.
Sämtliche Jahresberichte werden ohne Fragen und einstimmig genehmigt.
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn ab. Dies resultiert daraus, das kaum oder nur
zu Hause geschossen wurde (Fernwettkämpfe wegen der Pandemie). Ein grosser Dank geht
an Erwin Schweizer für die tadellose Führung der Kasse.
Sämtliche Beiträge bleiben unverändert und auch das Budget wird vorbehaltlos genehmigt.
Als kleine Auflockerung werden die Gutpunktepreise vergeben.
Bei den Wahlen gilt es, zwei neue Ressortleiter für zwei Jahre zu bestimmen. Anstellte des
unerwartet verstorbenen Fritz Inniger, stellt sich Erich Marti als neuer Leiter Kantonalcup 30m
zur Verfügung. Peter Gamper wird in die Disziplinarkommisson eintreten.
Die beiden werden mit grossem Applaus gewählt.
Unter dem Traktandum Schiesstätigkeit sieht es der Präsident als Akt der Solidarität, dass die
Feste im BKAV besucht werden. Natürlich begrüsst er es auch sehr, wenn man
ausserkantonale Feste besucht. Das eidg. Armbrustschützenfest sieht er als Höhepunkt der
Saison und es ist für ihn selbstverständlich, dass man daran teilnimmt.

Nachdem der ASG Frutigen der Antrag auf Subvention für die Anschaffung einer neuen Waffe
stattgegeben wird, gibt es eine kurze Pause.
Danach überbringt Corinne Schönholzer vom Thurgauer Verband Grussworte und stellt mit
einer Powerpoint-Präsentation das Eidg. Armbrustschützenfest in Neuwilen vor.
Die Ehrungen beginnen mit der Vergabe der Verdienstmedaillen. Monika Riesen von der ASG
Kriechenwil und Peter Burri von der ASG Schwarzenburg erhalten die bronzene, Beni Rüst,
ASG Schwarzenburg, die silberne Medaille für jahrelange Verdienste.
Der Sektion Thun wird eine Wappenscheibe zum 50jährigen Jubiläum überreicht.
Für die fleissigste Teilnahme am Verbandschiessen konnten sogar drei Sektionen 100%
vorweisen. Durchsetzen konnte sich die ASG Ringgenberg mit 14 Schützen vor der AS
Emmental mit 10 Schützen. Ringgenberg erhält für diese Leistung den Wanderpreis.
Den Wanderpreis für das Höchstresultat am Verbandschiessen erhält mit einem Durchschnitt
von 56.894 die ASG Schwarzenburg.
Für das beste Sektionsresultat an einem auswärtigen Fest, konnte die ASG Frutigen mit einem
Schnitt von 57.225 Punkten, den Wanderpreis entgegennehmen.
Die Delegiertenversammlung 2023 wird von der AS Mülenen organisiert. Für die Durchführung
2024 können sich Bewerber gerne beim Präsidenten melden.
Der Präsident macht noch darauf aufmerksam, dass der BKAV per DV 2023 einen kantonalen
Schützenmeister sucht. Toni Felder muss sein Amt aus beruflichen Gründen abgeben.
Zum Schluss bedankt sich Martin Schneider bei der AS Buchegg für die tadellose Organisation
der DV, bei seinen Vorstandskameraden für die Unterstützung, bei den
Unterverbandspräsidenten, bei sämtlichen Sponsoren, die die Vereine das ganze Jahr
hindurch unterstützen, besonders bei der heute anwesenden AXA.
Das wichtigste für ihn war, dass man sich heute endlich wieder treffen und sich in die Augen
schauen konnte.
Nach einem von der Gemeinde und AS Buchegg gespendeten Apéro, liess man sich das
Mittagessen schmecken und ging zum gemütlichen Teil der DV über.
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