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Präsident 
 
Peter Wohlgensinger 
 

 

 
Geschätzte Verbandsmitgliederinnen und -Mitglieder 
 
Das Jahr 2020 wird sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen. 
Corona (Covid-19) prägte das Leben der ganzen Welt. 
Mit Glück konnte der ZKAV noch die DV durchführen, andere Unterverbände, wie auch der EASV, mussten ihre DV auf 
Grund der Pandemie absagen oder schriftlich durchführen. Die 30m Saison konnte nicht gestartet werden, da es einen 
landesweiten Lockdown gab und die Vorschriften des BAG es nicht erlaubten unseren Sport auszuüben. Ab dem 11. Mai 
durfte wieder, unter Auflagen, ein eigeschränktes Trainieren in den Vereinen gestartet werden. Am 6. Juni konnte das 
Vereinsleben wieder im normalen „Modus“ gelebt werden, abgesehen von den weiterhin bestehenden 
Vorsichtsmassnahmen des BAG. Leider war es im ganzen EASV-Gebiet nicht möglich die geplanten Schützenfester 
durchzuführen. 
Einige Wertkämpfe konnten aber glücklicherweise trotzdem stattfinden, jedoch mit geringerer Beteiligung als in den 
Vorjahren. Erfreulicherweise konnten auch einige Nachwuchswettkämpfe durchgeführt werden. 
Leider kam im Herbst die zweite Welle und die Beschränkungen nahmen wieder zu. Die 10m Saison wurde noch 
gestartet aber am 22. Dezember mussten die Schiessstände auf Grund des Beschlusses des BAG erneut geschlossen 
werden. 

 

Delegiertenversammlung 
 
Für die Durchführung der 74. Delegiertenversammlung vom 08. Februar 2020 hatte sich der ASV Pfungen zur Verfügung 
gestellt. Die perfekte Organisation erlaubte eine reibungslose Delegiertenversammlung. An dieser Stelle recht herzlichen 
Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus Pfungen.  

 

 
Delegierte und Gäste in der Mehrzweckhalle Seebel                     Neues Ehrenmitglied: Robert Hiestand, Mitglied RPK 

 
Alle Traktanden konnten problemlos abgehandelt werden. 
 
Die Schiesskonferenz 2020 wurde mit einer begrenzten Teilnehmerzahl durchgeführt. Verständlicherweise haben sich 
einige Sektionen auf Grund der Corona-Pandemie entschuldigt. 
 

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 Jugendleiter- mit grossem 
Aufwand betrieben. Leider wollten oder konnten in diesem schwierigen Jahr, einige Vereine ihren Nachwuchskurs nicht 
durchführen.  
Der ZKAV Schnuppertag fiel ebenfalls dem Virus zum Opfer und musste abgesagt werden.  
Der 10m Kurs 2020 in der Schiessanlage Ohrbühl Winterthur, kann mit guter Beteiligung wieder als Erfolg bezeichnet 
werden. 

 
 
 

Wettkämpfe / Schützenfeste 
 
Wie anfangs bereits erwähnt, wurden alle Schützenfester abgesagt und auf 2021 verschoben. 
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Allen Schützinnen und Schützen die an den Heimprorammen des ZKAV und EASV teilgenommen haben, herzlichen 
Dank und Gratulation für die geschossenen Resultate. Der Dank und die Gratulation geht speziell an die Athleten, die 
erfolgreich an einem Final teilnahmen.  
 
Alle internationalen Wettkämpfe wurden abgesagt. 

 

Ausblick ins 2021 
 
Bereits wurden die meisten 10m Wettkämpfe abgesagt. Wie geht es weiter …? 
Betreffend der kommenden 30m Saison ist es zum aktuellen Zeitpunkt noch völlig unklar, ob und wie die geplanten 
Schützenfester durchgeführt werden können. 
Sollte es sich zum Guten wenden, werden im Jahr 2021 wieder einige Schützenfester und Wettkämpfe in unserem 
Verband durchgeführt. Bitte benützt diese Gelegenheiten und beteiligt euch mit so vielen Schützen wie möglich. Die 
Veranstalter werden euch dankbar sein. 
 
 
Auch die Delegiertenversammlungen im Jahr 2021 sind bereits bei vielen Unterverbänden abgesagt und werden mit 
schriftlichen Abstimmungen durchgeführt (ebenfalls die EASV DV). 
 
Neue Ressortleiter oder VS-Mitglieder sind immer noch recht herzlich willkommen, meldet Euch einfach! 
 
 

„Wir haben Spass und sind motiviert für neues“ 
 
 
Am 08. Mai 2021 werden wir unseren ZKAV Schnuppertag 
durchführen. Dieser Tag ist kein Volksschiessen. Er ist dafür 
gedacht, dass sich interessierte Personen informieren können 
und die ersten Versuche mit der Armbrust tätigen. Den 
Vereinen ist es selbst 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 selbst in der Verantwortung. 
Nach dieser schwierigen Zeit ist es nun besonders Wichtig, 
dass die Sektionen auf sich aufmerksam machen und so ihren 
Mitgliederbestand aufrechterhalten können. 
Mit dem Auflageschiessen ist es einfacher die Quereinsteiger 
rasch und einfach ins Vereinsleben zu integrieren. 
 
Allen Schützinnen und Schützen wünsche ich trotz allem viel Freude, Spass und Erfolg beim Armbrustschiessen.  
 

Herzlichen Dank 
 
Ich möchte mich 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 und des ZHSV, 
sowie dem ZKS für die grosszügige Unterstützung die unser Verband immer geniessen darf.  
 
Hoffen wir auf ein besseres und unbeschwertes 2021. 
 

„En schöne Gruess und guet Schuss“ 
 
Ottikon, im Dezember 2020 

 

 
 
Peter Wohlgensinger 
 


