
 
 
 
  

                                                                                                                                                                       
  

Liebe Schützinnen und Schützen, liebe Ressortmitglieder,    
liebe Helferinnen und Helfer, liebe Vorstandsmitglieder des 
Bündner Schiesssportverbands,                                                     
liebe alle zusammen 
 
Ein ganz spezielles Jahr, ein Jahr geprägt und stark beeinflusst von 
dem Corona-Virus neigt sich mit grossen Schritten der Weihnacht 
und dem Jahreswechsel zu. Nicht nur für uns Schützinnen und 
Schützen ein spezielles und ereignisreiches Jahr, nein für alle 
Meschen dieser Erde. Einem Jahr in dem auch viele kleinere, aber 
im Speziellen grössere Veranstaltungen, wie auch Schiessanlässe 
nicht durchgeführt werden konnten. Ein Jahr in dem das 
Sorgetragen zu der Gesundheit einen ganz tiefgreifenden 
Stellenwert eingenommen hat. Wegen der Sorge um unsere 
Gesundheit mussten viele Gewohnheiten und schöne Dinge des 
Lebens geopfert werden. Für viele ein grosser Verlust, dass die 
Nähe zu lieben Menschen und das „Leben“ der Kameradschaften 
und Freundschaften, ausserhalb und innerhalb der Schützenfamilie 
nicht im gewohnten Rahmen gelebt werden konnte.  
 
Die Mitglieder des Vorstands können trotz oder gerade wegen 
Covid-19 auf ein intensives, arbeits- und ereignisreiches 
Verbandsjahr 2020 Rückschau halten. Einem Verbandsjahr in dem 
die Planungsunsicherheit als Ordnungssystem vorherrschte. Viel  
Vorgegebenes und Gewohntes musste verschoben und neu 
angedacht werden. Was jedoch auch die Chance für Neues und 
Verbesserungen eröffnet. Wir sind überzeugt, wir haben diese 
Chancen genutzt und die Covid-19 bedingten Anpassungen im 
Sinne der Bündner Schützinnen und Schützen zurechtgebogen. Ich 
möchte mich bei allen bedanken, bei allen die mit ihrer grossen 
Arbeit und ihrem Einsatz zum Gelingen und Wohl des Bündner 
Schiesswesens beigetragen haben. Aber auch bei der Basis für das 
grosse Vertrauen, der Unterstützung und der guten Energien die 
dem Vorstand entgegengebracht werden.  
 
Gerade die Advents-Zeit und der Jahreswechsel in diesem sehr 
speziellen Jahr soll zum Nachdenken anregen und uns Zeit 
schenken. Zeit zum Nachdenken, Zeit für Besinnlichkeit, Zeit für 
unsere Lieben, Zeit für Erholung, Zeit zum philosophieren, Zeit in sich 
zu kehren, zu fühlen und sich zu spüren, Zeit für Gedanken die dich 
traurig aber auch fröhlich und glücklich machen und Zeit für 
Gedanken die dir Kraft und neue Energien verleihen.  
 
Der Vorstand und ich wünschen allen eine besinnliche Advents-
Zeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Einem neuen Jahr, vor allem getragen von Gesundheit aber auch 
speziell von Liebe, Glück, Erfolg und Zuversicht. 
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