BERICHT DES VETERANEN-OBMANNS FÜR DAS JAHR 2020
Im Kalenderjahr 2020 mussten wir von zwei Veteranenkameraden Abschied nehmen.
Albert Schrutt, Ehrenveteran und Ehrengesellschafter der SG Schwyz
15.5.1931 – 6.12.2020
Fridolin Ulrich, Seniorveteran und sehr aktiver Schütze der SG Schwyz
10.12.1948 – 29.10.2020
Albert Schrutt ist den älteren Gesellschaftern der SG Schwyz bekannt als Schütze und aktives
Mitglied im Schützenrat von 1968 bis 1980. In seinen Funktionen als Standchef,
Sektionsschützenmeister und Jungschützenleiter, damals noch mit bedeutend mehr Jungschützen
als in unseren Tagen, war er durchaus gefordert. Insbesondere auch, weil, man stelle sich das
heute vor, von Hand gezeigt wurde und somit deutlich mehr Organisations-, Ausbildungs- und
Kontrollaufwand zu betreiben war. Im Veteranenschiessen war Albert zuletzt nicht mehr aktiv.
Ulrich Fridolin bekam im Frühjahr 2020 die leider klare Diagnose zu seinem Gesundheitszustand.
Das hat uns sehr betroffen gemacht. Unter den nicht mehr beschwerdefreien Voraussetzungen hat
Fridl bis zum Schluss alle Kraft aufgebracht, am aktiven Schiessen teilzunehmen, immer mit guten,
teilweise sogar sehr guten Ergebnissen. Mit Fridolin Ulrich haben wir einen allen aktiven Schützen
bekannten Kameraden verloren, der fleissig an den Trainings teilnahm und allzeit ein verlässlicher
Sektions- und Gruppenschütze war. Sein Wissen im Sport allgemein und speziell im Schiessen hat
er gerne diskutiert, geteilt und Anteil am guten oder auch weniger guten Gelingen genommen.
Sein Engagement und seine Präsenz im Schützenhaus werden uns fehlen.
Wir bewahren unseren verstorbenen Schützenveteranenkameraden ein ehrendes Andenken.

In den Jahresberichten zum 2020 werden wohl allenthalben Kommentare rund um das Stichwort
COVID-19/Corona zu finden sein. Uns Veteranen, da wir ja unwidersprochen zu den
Risikogruppen gehören, wurden logischerweise alle bisher gemeinsam durchgeführten
Schiessanlässe und die üblichen Verbandsanlässe gestrichen. Alle haben wir Verständnis für die
von den zuständigen Gremien und Personen gefällten Entscheide. Schiessen und
Verbandszusammenkünfte gehören bekanntlich nicht zu den lebensnotwendigen Dingen; aber wir
sind trotzdem gerne dabei. Die dezentral geschossenen Stiche sind aus sportlicher und
kameradschaftlicher Sicht auf Dauer keine echte Alternative. Immerhin sah man in diesen
Notprogrammen dennoch, dass die eine oder andere Möglichkeit genutzt werden konnte. Allen
verantwortlichen Verbandsfunktionären sei daher an dieser Stelle verdankt, dass zwischen
Verboten und Notlösungen Alternativen angeboten worden sind.
Bei der Schützengesellschaft Schwyz haben die aktiv schiessenden Veteranen mit einer
vorbildlichen Regelmässigkeit die möglichen Trainings im Schiessstand Grund besucht; möchte
fast sagen, dass wir zu 100% präsent waren. Leider konnten wir nicht immer anschliessend
pandemiebedingt noch zusammen «höcklen» und das verdiente Getränk geniessen. Schade drum.
Zu den geschossenen Resultaten kann ich folgendes vermelden:
Kantonales Veteranenschiessen:
Die dezentral geschossene Einzelkonkurrenz wurde mit folgenden Resultaten gemeldet:
87 Pt. Martin Fassbind, Ehrenveteran
90 Pt. Fridolin Ulrich, Seniorveteran
92 Pt. Betschart Josef, Veteran

89 Pt. Erich Keller, Veteran
89 Pt. Josef Auf der Maur, Veteran
à alles Kranzresultate: Herzliche Gratulation
Schweizerische Veteranen-Einzelmeisterschaft (SVEM):
Den Stich haben Martin Fassbind, Josef Betschart und Erich Keller, ebenfalls alle mit
Kranzresultat, geschossen.
Alle übrigen aktiven Schiessen wurden, wie gesagt, aufgrund nicht umsetzbarer Schutzkonzepte,
usw. nicht durchgeführt.
Erneut war es mir persönlich eine grosse Freude, im Kreis unserer aktiven Veteranenschützen die
wenigen Schiessen zu koordinieren und im Schützenhaus Grund zu begleiten. Ich gratuliere allen
herzlich zu den geschossenen Resultaten. Gleichzeitig danke ich aber vor allem für das aktive
Mitmachen, welches immer auch mit einer wohltuenden Portion Humor begleitet war.

Erich Keller
Veteranen-Obmann der
Schützengesellschaft Schwyz

