
Im Gedenken an Seppi Spiess 

Seppi Spiess hat sich über Jahrzehnte uneigennützig, ja sogar leidenschaftlich dem Arm-

brustschiessen gewidmet. Keine Arbeit war ihm zu viel, wenn es ums Wohl der Schützen 

ging. Wie manch Einer/e hat in seiner Stube noch ein Präsent stehen, welches aus Seppi`s 

„Vorschlagsschublade“ stammt. Persönlich habe ich einige Male seine Fantasien spüren dür-

fen. Besonders angetan hatten ihm Auszeichnungen aus Holz. Manchmal hätten wir „Jungs-

punde“ den Schützen gerne mal was Neuzeitlicheres angeboten. Seppi von unserer Idee zu 

überzeugen war aber alles Andere als einfach. Zu guter Letzt hat man aber immer einen 

Konsens gefunden, um alle zufrieden zu stellen. Was Seppi anpackte hat er immer mit viel 

Herzblut zu Ende geführt. 

1989 war Seppi Mitgründer der 

Veteranengruppe des ZSAV 

und stellte sich gleich als de-

ren Kassier zur Verfügung. 

Pflichtbewusst und mit all den 

„Macken“ eines Kassiers aus-

gestattet führte er die Kasse 

bis zur GV 2015 zur vollsten 

Zufriedenheit der Mitglieder. 

26 lange Jahre hat er unser 

Kässeli gehütet und seinem 

Nachfolger ein ansehnliches 

Polster übergeben. Er hat es 

immer verstanden abzuschät-

zen, wann der Franken locker 

gemacht werden kann. Auch 

das Gegenteil wusste er anzu-

wenden damit er immer eine 

ausgeglichene Rechnung prä-

sentieren konnte. Auf ihn war 

in finanzieller Hinsicht jederzeit 

Verlass. Die Zusammenarbeit 

mit Seppi war über die vielen 

Jahre meiner Präsidialzeit im-

mer sehr kollegial und kon-

struktiv. Ihm war es auch nie 

zu viel, zusätzliche Arbeiten zu 

übernehmen. Anlässlich der GV 2002 wurde ihm als Dank und Anerkennung für sein immen-

ses Wirken die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Eine Ehrung, die ihn mit Stolz erfüllte. 

Am 26. März dieses Jahres  ging nun seine irdische Reise zu Ende. Nach kurzem Aufenthalt 

im Altersheim und einigen Spitalbesuchen durfte er friedlich einschlafen. Ein grosser 

Chrampfer und guter Freund hat uns für immer verlassen. Seine Fröhlichkeit, sein Wissen 

und seine offene Art werden uns fehlen. Wir werden Seppi in bester Erinnerung behalten und 

ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Möge er ruhen in Frieden. 

Im Namen der Veteranenvereinigung ZSAV    Präsident  Hans Felber 


