Einladung und herzlich Willkommen
Liebe Schützenveteraninnen und Schützenveteranen
Nach dem für uns sehr erfolgreichen Jubiläumsjahr und den jetzt
wieder stark gelockerten Corona Einschränkungen, planen wir
nun fest damit, unser Kantonales Veteranenschiessen in diesem
Jahr wiederum ganz traditionell an zwei Tagen im Juni auf der
der Schiessanlage "Moos" in Büren a/d Aare durchführen zu
können.
Nach den zwei Heimrunden in den beiden letzten Jahren ist es
jetzt wieder an der Zeit auch das Gesellschaftliche Miteinander
pflegen zu können.
Als Organisatoren sind uns die Bucheggberger Veteranen treu geblieben, und führen
den Grossanlass auf dem interkantonalen Schiessplatz "Moos" in Büren a/d Aare durch.
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 in vieler Hinsicht sehr gut für
diesen Anlass. Die guten Zufahrtsmöglichkeiten, genügend Parkplätze und die
gemütliche Schützenstube sind Garanten, dass nicht nur gute Resultate, sondern auch
wieder eine angemessene Kameradschaftspflege möglich sein wird.
Für die Gewehrschützen über 300m stehen 16 Scheiben zur Verfügung. Im Pistolenstand 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 Schützenveteranen 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 14. Juni 2022 mit der beiliegenden Anmeldekarte oder auch elektronisch über
die Homepage des KSSV (www.kssv.ch).
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!

