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Präsident
Peter Wohlgensinger

Geschätzte Verbandsmitglieder/innen
Für mich persönlich war der EASV Schützenrat, nebst dem Eidg. Armbrustschützenfest in Ringgenberg, der
positivste schiesstechnische Anlass des letzten Jahres. Mit dem Entscheid das Auflageschiessen zu öffnen,
haben die Sektionen nun die besseren Chancen ihre Quereinsteiger länger oder sogar für „ewig“ im Verein
zu halten. Ein Wunder wird sicherlich nicht geschehen, die neuen Mitglieder werden jetzt nicht einfach so
von sich aus kommen, die Sektionen/Vereine sind immer noch selber in der Pflicht, Werbung in eigener
Sache und Interesse zu machen.
Aber auch der neu gestaltete Kantonal-Meisterschafts-Final ist es wert, in meinem Bericht erwähnt zu
werden. Kurz gesagt: „der war ein Erfolg und hat die meisten begeistert“
Mit neuen Ideen und neuem Elan sind wir auf dem richtigen Weg unserem Sport die nötige Attraktivität zu
erhalten. Möglichkeiten um noch andere Wettkämpfe zu modernisieren, sind sicherlich vorhanden.
Wer weiss was uns die Zukunft noch bringen kann. Deshalb sind junge oder „jung-gebliebene“
Vorstandsmitglieder in allen Vereinen und im ZKAV recht herzlich willkommen.

Delegiertenversammlung
Die 73. Delegiertenversammlung vom 09. Februar 2019 die wiederum in Illnau durchgeführt wurde, hatte der
ASV Ottikon organisiert. Vielen Dank.
Zu meiner eigenen Überraschung konnte ich meine erste DV als Präsident ohne Probleme durchführen und
überstehen.

Ehrengäste, Stapi und Ratspräsidentin

Neues Ehrenmitglied, Rolf Keller

Alle Traktanden konnten problemlos abgehandelt werden.

Ausbildung
Der ZKAV fördert die Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder zusammen mit dem EASV, ZHSV und ZKS.
Die Jugendausbildung hat dabei einen sehr hohen Stellenwert und wird -vor allem durch die Jugendleitermit grossem Aufwand betrieben.
Auch für die übrigen Verbandsmitglieder, unsere Schützinnen und Schützen, versuchen wir interessante und
ansprechende Aus- und Weiterbildungskurse anzubieten. Die Kurse werden im Zwei-Jahres-Rhythmus
angeboten. Der Standchef-/Schützenmeisterkurs und der Schiesskurs 30m wurden 2019 erfolgreich
durchgeführt.
Der 10m Kurs 2019 auf der Schiessanlage Ohrbühl Winterthur, kann mit guter Beteiligung sicherlich als
Erfolg bezeichnet werden.

Wettkämpfe / Schützenfeste
Alle ZKAV-Wettkämpfe konnten erfolgreich durchgeführt werden. Schade, dass die Beteiligung teilweise
gering ist. Die Teilnehmerzahlen an den Wettkämpfen hätte höher sein können. Nicht destotrotz macht den
Ressortleiter und Organisatoren die Arbeit weiterhin sehr viel Freude. Ein herzliches Dankeschön den
Wettkampfleitern, den gastgebenden Sektionen und den Helfern, sind diese Anlässe doch immer mit viel
Aufwand und Arbeit verbunden.
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2019 war die Auswahl an Schützenfesten wieder wie in den vergangenen Jahren (ausser 2018). Auf
unserem Verbandsgebiet wurden drei zusätzliche Schützenfester angeboten. An dieser Stelle vielen Dank
an die Sektionen/Vereine für die Organisation ihrer Anlässe. Den Höhepunkt machte sicherlich das EASF in
Ringgenberg.
Ich gratuliere allen Schützinnen und Schützen und Sektionen ganz herzlich zu ihren Leistungen und Erfolgen
an kantonalen, nationalen und internationalen Wettkämpfen.

Ausblick ins 2020
Neue Ressortleiter oder VS-Mitglieder sind immer noch recht herzlich willkommen, meldet Euch einfach!
„Wir haben Spass und sind motiviert für neues“
Auch 2020 werden wieder Schützenfester und Wettkämpfe in unserem Verband durchgeführt, bitte benützt
diese Gelegenheiten auch und beteiligt euch mit so vielen Schützen wie möglich. Die Veranstalter werden
euch dankbar sein.
Allen Schützinnen und Schützen wünsche ich viel Freude, Spass und Erfolg beim Armbrustschiessen.
Am 09. Mai werden wir unseren ZKAV Schnuppertag durchführen. Dieser Tag ist kein Volksschiessen,
sondern ist gedacht, dass sich interessierte Personen informieren können und die ersten Versuche mit der
Armbrust tätigen. Den Vereinen ist es selber überlassen, wie und was sie genau an diesem Nachmittag
machen. Der ZKAV steht aber selbstverständlich für Tipps oder anderweitige Unterstützung bereit. Für die
breite Werbung ist der ZKAV zuständig, für die gezielte Werbung in der Umgebung der jeweiligen Sektion
steht der Verein selber in der Verantwortung.
Mit der neuen Regelung für das „Auflageschiessen“ haben wir nun ein gutes Instrument um Quereinsteiger
länger an der „Stange“ zu halten und rasch als aktives Mitglied in der Sektion integrieren.
Ich denke mit der Unterstützung und Mithilfe der Vereine und deren Mitglieder, schaffen wir es, den
Mitgliederschwund zu stoppen.

Herzlichen Dank
Ich möchte mich noch bei allen Personen, Sponsoren und Institutionen, welche den ZKAV unterstützen,
recht herzlich bedanken.
Besten Dank auch an meine Vorstandskameradin/-kameraden und Ressortleiter, welche ihre Arbeiten mit
viel Freude selbstständig ausführen. Ganz klar; ohne ein solches Team würde unser Verband nicht
funktionieren.
Vielen Dank auch an die Funktionäre und Kolleginnen/Kollegen des EASV, der anderen Unterverbände, des
ZHSV. Sowie dem ZKS für die grosszügige Unterstützung die wir immer geniessen dürfen.
„En schöne Gruess und guet Schuss“

Ottikon, im Dezember 2019

Peter Wohlgensinger
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