
Einladung und herzlich Willkommen 

Liebe Schützenveteraninnen und Schützenveteranen 
 

Unser Schützenjahr 2021 wird in verschiedener Hinsicht ein ganz 
spezielles werden. Unser Verband wird in diesem Jahr 100-Jahre 
alt und feiert sein Jubiläum im Herbst. Ebenfalls findet das aus 
dem letzten Jahr verschobene "Eidgenössische" in Luzern statt. 
Und wenn die Corona Einschränkungen es erlauben, steht auch 
unser Kantonales Veteranenschiessen wieder traditionell Anfang 
Juni auf dem Programm. 

Nach dem wir im letzten Jahr auf die Heimrunde ausweichen 
mussten, planen wir dieses Jahr wieder mit einem festen Termin am ersten Juni-
Wochenende. 

Als Organisatoren haben sich die Bucheggberger Veteranen wiederum zur Verfügung 
gestellt, den Grossanlass auf dem interkantonalen Schiessplatz "Moos" in Büren a/d 
Aare, durchzuführen. Sie werden dabei unterstützt von den beiden lokalen Vereinen SG 
Schnottwil (300m) und den Pistolenschützen Büren a/d Aare (50m/25m). 

Die Gemeinschaftsschiessanlage "Moos" eignet sich sehr gut für diesen Anlass und 
wenn nötig können auch entsprechende Schutzmassnahmen gut umgesetzt werden. 
Wir hoffen gemeinsam mit Euch, dass dann auch die Kameradschaftspflege in der 
gemütlichen Schützenstube wieder möglich ist und nicht zu kurz kommen wird. 

Für die Gewehrschützen über 300m stehen 16 Scheiben zur Verfügung. Im Pistolen-
stand sind für die 50m Distanz 6 Laufscheiben installiert und für die 25m Distanz steht 
1 Wagen à 5 Scheiben zur Verfügung. 

Für die Hilfsbereitschaft und Ihren Einsatz vor Ort danke ich den Mitgliedern der GL, 
den Kameraden aus dem Bezirk Bucheggberg und den lokalen Organisatoren jetzt 
schon ganz herzlich. 

Im Namen der Geschäftsleitung des Kantonalverbandes Solothurner Schützen-
veteranen lade ich Euch, liebe Schützenveteraninnen und Schützenveteranen ein, am 
diesjährigen "Kantonalen" wiederum lückenlos teilzunehmen. Ich wünsche Euch allen 
viel Erfolg und einen angenehmen Aufenthalt im Bucheggberg.  

Unser Schützenmeister Toni Guldimann erwartet eure Anmeldung zum "Kantonalen" 
bis am 25. Mai 2021 mit der beiliegenden Anmeldekarte oder auch elektronisch über 
die Homepage des KSSV (www.kssv.ch).  

Falls die Corona-Restriktionen bis Ende Mai nicht gelockert werden, würden wir den 
angemeldeten Schützen wiederum anbieten, die beiden Stiche bis Anfang Oktober auf 
dem Heimstand zu absolvieren. 

Die Resultate des "Kantonalen" werden wir eine Woche nach dem Anlass auf der 
Homepage des KSSV (www.kssv.ch) veröffentlichen.  

Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Voraus für ihr Mitmachen am 
Kantonalen Veteranenschiessen in Büren a/d Aare und wünsche allen "Guet Schuss". 
 

Mit kameradschaftlichen Grüssen  Alex Mann, Präsident KSSV 
 

 

 

Liebe Schützenveteraninnen und Schützenveteranen 
 

Bitte berücksichtigen Sie bei nächster Gelegenheit unsere Inserenten. 
Die Geschäftsleitung dankt Ihnen! 


