Sportschützen Rubigen
Jahresbericht der Saison 2020

Einleitung
Liebe Schützenkolleginnen und Schützenkollegen
Der Jahresbericht der Saison 2020 wird wohl deutlich kürzer ausfallen, als das sonst der Fall war. Der Grund dafür
ist, wie könnte es anders sein, unser «lieber» SarsCoV2 Virus mit all seinen Mutanten. Die Schiesssaison hat
kaum richtig begonnen, wurden auch schon die meisten grösseren Anlässe - darunter auch das ESF 2020 - verschoben oder ganz abgesagt. In Rubigen konnten wir zwar Dank der Umsetzung der Schutzkonzepte wenigstens
trainieren. Gültige Resultate waren aber im letzten Jahr nicht gefragt und die Bedeutung des Schiessbetriebs
selbst ist immer mehr in den Hintergrund getreten.
Dafür konnten wir unsere wöchentlichen Nachtessen- und Diskussionsabende weiterhin durchführen. Ich denke
das war für viele in dieser speziellen Zeit eine willkommene Abwechslung und das werden wir auch in diesem
Jahr weiterführen - solange bzw. wenn es erlaubt ist.
Schwarzbachschiessen
Das Schwarzbachschiessen, in Verbindung mit dem Schattholzschiessen konnten wir Corona bedingt leider nicht
durchführen. Wir werden versuchen, diesen Anlass im neuen Jahr auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben,
damit wir die dringend benötigten Einnahmen erzielen können. Im Frühjahr 2021 ist eine Durchführung wenig
realistisch.
Bauliches
UeO Rütiweid ist inzwischen genehmigt und wir können das Projekt «Dachsanierung und Anbau Materialraum»
neu starten. Wir werden eine kleine Arbeitsgruppe bilden, die sich darum kümmern wird. Weitere Infos folgen.
Ich wünsche euch für das neue Jahr gute Gesundheit, viel Erfolg und Befriedigung und viele schöne Momente
beim Schiessen - wenn wir dann dazu kommen sollten.
Rubigen, im Februar 2021
Sportschützen Rubigen, Präsident, Heinz Jakob

Abteilung Gewehr 300m
Rückblick
Der Tätigkeitsbericht des vergangenen Jahres im Bereich 300m ist schnell erzählt: ausser ein paar wenigen Trainigseinheiten, wobei auch die Möglichkeit geboten wurde, die vereinsinterne Jahresmeisterschaft zu schiessen,
gab es keine Anlässe. Da bei der Jahresmeisterschaft aber lediglich René und Arnaldo alle, die übrigen Schütz*innen aber nur vereinzelte oder gar keine Stiche geschossen hatten, wurde auf ein Absenden verzichtet.
Coronabedingt konnten keine Anlässe und Wettkämpfe durchgeführt werden. Wir haben deshalb keine Resultate zur Verfügung, welche aufgelistet werden könnten.
Ausblick
Je nach Corona-Situation werden wir sehen, was wir überhaupt in der Saison 2021 schiessen können. Das ESF in
Luzern ist für den Sommer geplant und wir haben uns angemeldet. Hoffen wir, dass es stattfinden kann. Die
weiteren Wettkämpfe werden wir planen und schiessen, sobald wir hierfür die Möglichkeit haben.
Sicher habe wir unsere Trainingsabende am Donnerstag eingeplant. Diese werden, wenn immer möglich, zusammen mit dem anschliessend gemeinsamen Nachtessen stattfinden.
Für die neue Saison wünsche ich allseits „Gut Schuss“.
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Wichtrach, im Februar 2021
Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung G300m, Arnaldo Zeiter

Abteilung Gewehr 50m
Mannschaftsmeisterschaft
Die 1. Mannschaft hat die Saison auf dem 5. Platz in der NLB Gruppe B beendet. Die 2. Mannschaft ist auf Grund
der Corona-Situation nicht zu diesem Wettkampf angetreten.
Die MM Saison 2020 wurde neutralisiert, d.h. es ist niemand auf- oder abgestiegen. So können wir in der Saison
2021 unverändert mit der 1. Mannschaft in der NLB und mit der 2. Mannschaft in der 4. Liga starten.
Trotz der speziellen
schossen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rahmenbedingungen haben unsere Schützinnen und Schützen beachtliche Resultate geRoth Lukas
Müller Daria
Weber Ivo,
Schönenberger Roman
Jakob Marisa
Zeiter Arnaldo
Koller Roger
Beer René

198.1
197.9
196.1
195.1
194.1
193.6
192.9
191.1

Gruppenmeisterschaft
Haben wir Corona bedingt nicht teilgenommen.
Jahresmeisterschaft
Der Jahresstich 2020 ist auch Corona zum Opfer gefallen
Ausblick
Ziel in der Saison 2021 ist es mit zwei Mannschaften und zwei Gruppen anzutreten.
Die 1. Mannschaft NLB sollte am Final um den Aufstieg kämpfen können und in der GM sollten Podestplätze zu
erreichen sein.
Ich hoffe, dass wir die Saison 2021 möglichst ohne Corona Einschränkungen absolvieren können. Ich bin auch
sehr zuversichtlich, dass 2021 der eine oder andere Erfolg resultieren wird.
Ich wünsche allen einen guten Start in die neue Saison und gut Schuss.
Belp, im Februar 2021
Sportschützen Rubigen, Leiter Abteilung G50m, Roger Koller

Finanzen
Rückblick 2020
Nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod unseres ehemaligen Kassiers Franz haben Heinz und der vorerst
vorstandsintern designierte neue Kassier Arnaldo am 1. Juli 2020 von Beatrice die Kassabücher und -unterlagen
übernommen. Bei der anschliessenden Bestandsaufnahme wurde einerseits festgestellt, dass die ersten Monate
des laufenden Geschäftsjahres bereits erfasst worden sind aber auch, dass Franz für den Schiessbetrieb und die
Wirtschaft bisher zwei separate Buchhaltungen geführt hatte. Vorstandsintern wurde beschlossen, dass künftig
und nicht zuletzt übersichtshalber nur noch eine Buchhaltung geführt werden sollte, was eine Neuerfassung der
bis dahin vorhandenen Transaktionen 2020 zur Folge hatte. Bei der Zusammenführung der bisherigen beiden
Buchhaltungen und der Neuerfassung wurde des Weiteren darauf verzichtet, frühere, so genannte Buchgeldbuchungen insbesondere im Bereich von Anlagen und Material (ausgenommen Getränke) aufzunehmen. So zeigt
die heutige Buchhaltung nur die effektiv vorhandenen liquiden bzw. verwertbaren Vermögenswerte auf.
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Ausblick 2021
In Abhängigkeit von der Corona-Situation werden wir versuchen, 2021 wieder ein ausgeglichenes Ergebnis zu
erzielen. Entscheidend hierfür wir aber sein, ob wir das Schwarzbachschiessen zusammen mit dem Schattholzschiessen durchführen können oder nicht.
Wichtrach, im Februar 2021
Sportschützen Rubigen, Leiter Finanzen a.i., Arnaldo Zeiter

Administration
Wie üblich an dieser Stelle der Aufruf, unseren Webmaster mit Infos, Neuigkeiten, Fotos und Resultaten, wenn
es diese dann geben sollte, zu versorgen, damit die Website aktuell gehalten werden kann.
Mutationen
Neuzugänge: Valentina Caluori, Marco Koller - herzlich willkommen bei den SRu.
Austritte: keine
Biel, im Februar 2021
Sportschützen Rubigen, Leiter Administration, Lukas Roth

Nachwuchs und Ausbildung
Auch im Bereich Nachwuchs gibt es wenig zur letzten Saison zu sagen. Die gewohnte Laudatio fällt mangels
Teilnahmen an Wettkämpfen gänzlich weg.
Neben dem Trainingsbetrieb im möglichen Rahmen, haben unsere Jungen erneut bei der Mannschaft mitgemischt und hervorragende Resultate erzielt. Besonders erfreulich war auch die aktive Teilnahme der JuniorInnen
und Jungen am Vereinsleben – trotz reduzierter Schiesstätigkeit.
Diese aussergewöhnliche Saison war die letzte Juniorensaison von Daria. Mit ihrem Übertritt verbleibt als Juniorin noch Ronja. Wir hoffen bald wieder das eine oder andere neue Gesicht im Juniorenkurs und im Verein begrüssen zu dürfen.
Rubigen, im Februar 2021
Sportschützen Rubigen, Leiter Nachwuchs und Ausbildung, Roman Schönenberger
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