
 
 
 

  

 
 

  

 

 

Lebenskraft zeigt sich nicht nur 
durch Stehvermögen, sondern auch 

durch Mut zur Veränderung. 
Francis S. Fitzgerald 

 
PK und Ehrungen in den Regionen 

 

Die Präsidenten- und Funktionärs-Workshops im Dezember 2015 haben ergeben, dass es in den 

Vereinen ein grosses Bedürfnis ist, auch in den zukünftigen Regionen Versammlungen für Information 

und Ehrungen durchzuführen. Diesem berechtigten Anliegen spricht absolut nichts entgegen. 

 

Es gibt verschiedene mögliche Szenarien, von denen hier einige als Vorschläge aufgeführt werden. 

 

Szenario 1: 
 

Die Regionen laden die Vereine nach der DV des SG KSV zwischen Mitte März und Mitte April zu einer 

Versammlung ein. An dieser Versammlung werden Infos aus dem Verband weiter gegeben und neue 

Reglemente und Wettkämpfe erklärt. Die Anliegen aus den Vereinen werden besprochen und soweit es 

diesen betrifft an den SG KSV weiter geleitet. Im Weiteren werden Ehrungen durchgeführt, die nicht 

zwingend an der DV des SG KSV stattfinden müssen, um diese zu entlasten. Dies können etwa sein: 

 

 Ehrungen von Jungschützen 

 Vergabe der 4. Feldmeisterschaft 

 Ehrungen von Funktionären 

 Etc. 

 

Szenario 2: 
 

Die Regionen laden die Vereine nach der DV des SG KSV zwischen Mitte März und Mitte April zu einer 

Versammlung ein. An dieser Versammlung werden Infos aus dem Verband weiter gegeben und neue 

Reglemente und Wettkämpfe erklärt. Die Anliegen aus den Vereinen werden besprochen und soweit es 

diesen betrifft an den SG KSV weiter geleitet. Auch Ehrungen wie die Vergabe der 4. Feldmeisterschaft 

etc. würden im Rahmen dieser Versammlung gemacht. 

 

Erfolgreiche Jungschützen würden aber an einen jährlich stattfindenden speziellen Anlass eingeladen. 

Dort würden sie geehrt mit einem für sie tollen Rahmenprogramm, so dass die Teilnehme für sie eine 

Freude und ein Muss wäre. Die jungen erfolgreichen Nachwuchssportler aus dem ganzen Kanton 

würden sich so kennen lernen, was sicher auch ein begrüssenswerter Nebeneffekt wäre. 
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Szenario 3: 
 

Die Regionen laden die Vereine nach der DV des SG KSV zwischen Mitte März und Mitte April zu einer 

Versammlung ein. An dieser Versammlung werden Infos aus dem Verband weiter gegeben und neue 

Reglemente und Wettkämpfe erklärt. Die Anliegen aus den Vereinen werden besprochen und soweit es 

diesen betrifft an den SG KSV weiter geleitet. 

 

Für die diversen Ehrungen machen die Regionen aber im Herbst eine zweite Einladung, um jene 

zeitnah durchführen zu können, wie etwa am Absenden eines Vereins. 

 

 


