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Jahresbericht des Präsidenten 2022 

 

Liebe Schützenkameradinnen und -kameraden  

Die kalte Jahreszeit ist schon fast wieder vorbei. Für die einen steht damit 
der Abschluss der 10-Meter-Saison vor der Tür, für die anderen geht die 
Winterpause zu Ende. Bevor es aber soweit ist, bietet uns die Delegierten-
versammlung Gelegenheit nochmals auf das Jahr 2022 zurückzublicken 
und auch in die neue Saison vorauszuschauen. 

Rückblick  

Ende Januar entschied der Vorstand, dass die Durchführung der 111. De-
legiertenversammlung nochmals in schriftlicher Form durchzuführen. War 
die ZSAV-Delegiertenversammlung 2020 in Unterägeri die letzte, welche 
vor Ort stattfinden konnte, so war unsere Delegiertenversammlung wiede-
rum die letzte, welche schriftlich stattfand. Es bleibt zu hoffen, dass dies für 
lange Zeit nicht mehr notwendig wird. 

In unserem Verband begann das Schützenfestjahr mit dem Aarauer 10m-
Schiessen als Fernwettkampf. Wieder im gewohnten Rahmen fanden mit 
dem Bluestschiessen in Steinhausen und dem Martinischiessen in Ober-
kirch zwei Schützenfeste auf die 30-Meter-Distanz statt. 
Ich danke allen Organisatoren für ihren Einsatz und hoffe, dass dieser mit 
gutem Festbesuch belohnt worden ist. 

Der Höhepunkt der Saison war sicherlich das Eidgenössische Armbrust-
schützenfest in Neuwilen. Organisiert von einem OK mit vielen erfahrenen 
Mitgliedern aus allen Sektionen des Thurgauer Verbands, ging das Fest 
bei besten sommerlichen Bedingungen über die Bühne. Vielen Dank an 
das gesamte OK und allen „Chrampfern“ aus allen Sektionen der Schweiz, 
ohne deren Einsatz ein solcher Anlass nicht durchgeführt werden kann. 

Auf unserer Homepage kann man das Fest jederzeit nochmals Revue pas-
sieren lassen und in Erinnerungen schwelgen. Ein grosses Dankeschön an 
Ernst Lüscher für seine Fotos. 
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Sportliche Erfolge 

Es sind nicht immer die glänzenden Medaillen, die Erfolg markieren. Viel-
mehr ist es das Erreichen oder noch besser, das Übertreffen eines persön-
lichen Zieles, dass Selbstvertrauen gibt und die Freude am Hobby aus-
macht. 
Ich hoffe, dass jede und jeder sich entsprechend über den einen oder an-
deren persönlichen Erfolg freuen konnte. 
 
Unsere Vertreter in der Nationalmannschaft, konnten erneut nicht um inter-
nationale Titel kämpfen. Im 10-Meter-Weltcup, wovon einer in Wil ausge-
tragen wurde, konnte sie sich dennoch mit Armbrustschützen und -
schützinnen aus unseren Nachbarländern messen. 

Am Eidgenössischen Armbrustschützenfest und an den verschiedenen 
Einzel- und Gruppenwettkämpfen konnten Sportlerinnen und Sportler aus 
unserem Verband herausragende sportliche Erfolge feiern. 
 

Ganz herzliche Gratulation allen Schützinnen und Schützen zu ihren tollen 
Erfolgen. 

Ihre Leistungen werden wir an der Delegiertenversammlung, respektive an 
der Generalversammlung der Veteranen ehren. 

Vorstand 
Auch 2022 konnten die Verbandsgeschäfte an drei Sitzungen erledigt wer-
den. Dazu kam noch die Schiesskonferenz. Die Vorstandsmitglieder erfül-
len die Aufgaben ihrer Ressorts mit Umsicht und grosser Selbstständigkeit. 
Dafür danke ich ihnen ganz herzlich. 
 
Leider musste mit Michael Hediger auch ein Vorstandsmitglied aus persön-
lichen Gründen ausserplanmässig von seinen Ämtern zurücktreten. Seine 
Ressorts wurden interimistisch von Albin Amgwerd (Verbandsmeisterschaft 
30m) und Thomas Koch (Verbandsmeisterschaft 10m) übernommen. Dan-
keschön Michael für deine Arbeit über die Jahre im Vorstand. 
 
Es wird immer schwieriger Abgänge neu zu besetzen. Sei es als Vor-
standsmitglied oder auch als Ressorteiter ohne Einsitz im Vorstand. Fehlt 
die Leitung, kann der entsprechende Wettkampf auch nicht mehr durchge-
führt werden. 
  



 

Thomas Koch, Präsident ZSAV, Herrlibergstrasse 1, 5605 Dottikon, praesident@zsav.ch 

 
Auf die nächsten Wahlen an der Delegiertenversammlung 2024 muss die 
Funktion des Sekretariats neu besetzt werden. Ohne diese wichtige 
Schlüsselstelle im Hintergrund kann der Verband und der Vorstand nicht 
hundertprozentig funktionieren. 
 
Sport-Toto/SWISSLOS 
Auch 2022 konnte der ZSAV wiederum von SWISSLOS verschiedener 
Kantone profitieren. Wir erhielten Beiträge aus den Kantonen Zug, Luzern, 
Aargau und Uri. Keine Unterstützung gibt es leider von den Kantonen 
Schwyz, Nidwalden, Solothurn. Baselstadt und Schaffhausen. 
Den zahlenden Kantonen danke ich für den finanziellen Zustupf ganz herz-
lich. 
 

Dankeschön 

Ein grosser Dank gilt allen Sponsoren, Sektionen, Ressortleiter und den 
freiwilligen Helfern ohne die keine Verbandswettkämpfe durchgeführt wer-
den können. 

Ein herzliches Dankeschön an meine Vorstandskolleginnen und –kollegen, 
welche selbständig und mit grossem Einsatz ihre Ressorts führen. Dank 
diesem Einsatz, konnte das Verbandsjahr neben der Schiesskonferenz und 
der Delegiertenversammlung in vier Vorstandssitzungen gemanagt werden. 
Es macht Spass so einem Team anzugehören. 

Vielen Dank geht ebenso an die Präsidenten der ZSAV-Veteranen und des 
ZSAMV und der Präsidentin der RPK für ihre Arbeit, die sie mit ihren jewei-
ligen Teams erledigen. 

Allen Funktionären in den Sektionen, den Unterverbänden und im EASV 
danke ich für die gute Zusammenarbeit mit den jeweiligen ZSAV-
Verantwortlichen und mit mir. 

 

Dottikon, im Januar 2022 

 

Zentralschweizer Armbrustschützenverband 
 
 
Thomas Koch 
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