
 

  
 

 
Liebe und geschätzte Veteranenschützenkameraden 
 

Das Jahr 2021 hat so begonnen wie das letzte aufgehört hat, nämlich einem praktischen 

Stillstand des öffentlichen Lebens.  Shutdown, dieses Schlagwort geistert durch die Presse 

und ist in aller Munde. Darüber, was man darf und was nicht, ist schon genügend geschrieben 

worden und wird fast täglich durch neue, oder ergänzende Massnahmen erweitert.  

 

Den täglichen Kontakt zu Familienangehörigen, Freunden und Kameraden ist nur auf das 

Nötigste erlaubt. Dazu gehören leider auch wir Veteranenschützen. Wir zählen ja zur 

Hochrisikogruppe, und werden vielerorts scheel angeschaut, wenn wir unterwegs sind, so 

nach dem Motto „Was tun denn die hier draussen.“ Nun machen wir das Beste daraus und 

freuen uns auf eine hoffentlich bessere Zukunft. 

 

Gerne möchte ich an dieser Stelle nun die Gelegenheit benutzen einen kleinen Ausblick auf 

die kommenden Aktivitäten im Ausserrhoder Schützenveteranen–Verband 2021 geben. 

 

Wie immer im Januar haben wir die „Ausserrhoder Neuveteranen Jahrgang 1961“ 

angeschrieben und zum Beitritt in den Verband eingeladen. Es sind bereits einige  

Anmeldungen auf allen Distanzen eingegangen. Gleichzeitig möchte ich gerne alle 

Verbandsmitglieder dazu aufrufen, Schützenkameraden in ihrem Umfeld welche sich bis jetzt 

noch nicht entschliessen konnten bei uns mitzumachen, unserem Verband bei zu treten. 

 

Neue Ehrenveteranen sind in diesem Jahr geworden: Leonz Boog und Kurt Rechsteiner beide 

in Heiden, Walter Knöpfel und Max Ulmann, beide in Herisau, sowie Ernst Joller und Kurt 

Sturzenegger, beide in Schönengrund.  Sie werden an der Jubiläumsversammlung im 

September  zusammen mit den letztjährigen Jubilaren geehrt werden. 

 

Die DV des VSSV in Herisau ist bereits vom 16./17. April auf den 1./2. September 2021 

verschoben worden. Das mutierte Coronavirus zwang den Zentralvorstand zu diesem 

frühen Schritt. Die Vorbereitungen sind aber deswegen nicht ins Stocken geraten. 

 

Ebenso verzögert sich der Start für die Schweiz. Veteranen – Einzel – Meisterschaft 

(SVEM)  auf allen Distanzen. Die SM   W. Züst, 300 m, und K. Ulmann 50/25 m werden 

euch zu gegebener Zeit  mit  den nötigen Informationen und Standblättern versorgen.  

 

So hoffen wir alle, dass wir bald wieder unserer geliebten Schiesstätigkeit im Verein und im 

Verband nachgehen können, und die altbekannten Gesichter wieder sehen dürfen. In diesem 

Sinne wünsche ich Euch allen eine gute Gesundheit, habt Sorge zu Euch und Euren Familien. 

 

Hoffentlich bald guet Schuss wünscht Euch der Vorstand 

Gez.  Louis Kälin Vizepräs. Schützenveteranen-Verband Appenzell A Rh 

 
 


