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120. Generalversammlung 2021 
 

 

 
 
Liebe Vereinskameradinnen und -kameraden 
 
Sehr gerne hätte ich euch zur 120. Generalversammlung im Vereinslokal Restaurant Stauffacher in Brunnen 
willkommen geheissen. Leider lässt die Corona-Pandemie es nicht zu, dass wir gemeinsam auf das vergan-
gene Vereinsjahr zurückblicken und einen Ausblick auf die Schiesssaison 2021 werfen können. 
 
Der Vorstand hat darum entschieden, dass wir die GV 2021 zweigeteilt durchführen: 
1. Teil: Die Behandlung jener Traktanden, die eine Abstimmung nötig machen, erfolgt auf schriftlichem 

Weg. Das sind die Abnahme des GV-Protokolls und der verschiedenen Jahresberichte, die Ge-
nehmigung der Jahresrechnung, die Wahlen und auch der geplante Schiessbetrieb. 

2. Teil: Die weiteren Traktanden, wie Ehrungen und Abgabe von Auszeichnungen, folgen in einem wür-
digen Rahmen zu einem späteren Zeitpunkt. 

 
Wir sind froh, wenn ihr den Vorstandsentscheid bezüglich Zweiteilung mitträgt. Eure Akzeptanz könnt ihr mit 
einem JA bei der Grundsatzfrage kundtun. 
Im beiliegenden Abstimmungsformular sind die Traktanden des ersten Teils aufgeführt. Pro Traktandumsfrage 
ist nur 1 Antwort erlaubt. Bei vielen Abstimmungsfragen wurde als Hilfestellung zur Erläuterung auf den Jah-
resbericht 2020 verwiesen (Traktanden 2 – 4). 
 
Zu den Finanzfragen (4a/b und 4c) kann ich informieren, dass im 2020 sowohl die Einnahmen, als auch die 
Ausgaben klar kleiner waren. Das Defizit ist auf eine getätigte Investition zurückzuführen: im Herbst hat der 
Verein ein Scatt-Trainingsgerät im Betrage von gut 1800.00 Fr. gekauft. Mit dem Scatt-Trainingsgerät werden 
wir die Trainings des Nachwuchses, aber auch der Aktiven intensivieren können. Der gesamte Ablauf des 
Zielens bis zur Schussabgabe kann detailliert analysiert werden – und dies auch beim scharfen Schuss über 
300m. 
Diese Investition haben wir umgehend abgeschrieben, aus diesem Grunde ist auch das Defizit von gut 1400.00 
erklärbar. 
( siehe auch den Revisionsbericht vom 23.01.2021) 
 
Bei den Wahlen (Traktandum 5) gibt es keine Überraschungen. Wie schon vor einiger Zeit informiert, darf ich 
das Amt als Präsident abgeben. Karl Schelbert ist bereit, den Militärschiessverein Brunnen-Ingenbohl die 
nächsten 2 Jahre zu führen. 
 
Es freut mich, dass Cornelia Fürst und Sandra Schibig bereit sind, für weitere 2 Jahre im MSV-Vorstand tätig 
zu sein. 
 
Durch meinen Austritt aus dem Vorstand und die Übernahme des Präsidiums durch Karl Schelbert ist ein 
MSV-Mitglied neu in den Vorstand zu wählen. Dario Bertschi hat sich bereit erklärt, eine Charge im MSV-
Vorstand zu übernehmen. Vorgesehen ist, dass Dario das Amt des Aktuars übernehmen wird. 
Dario: es freut mich sehr, dich als neues MSV-Vorstandsmitglied vorschlagen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt 
schon viel Gefreutes in den kommenden 2 Jahren. 
 
Neben den Vorstandsmitgliedern ist auch der 2. Rechnungsrevisor zu wählen. Reinold Betschart ist bereit, 
das Amt für 2 weitere Jahre zu übernehmen. 
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Im Jahresprogramm 2021 (Traktandum 6) sind die üblichen Wettkämpfe aufgeführt. Wir hoffen, dass wir im 
2021 wieder öfter unseren Schiesssport ausführen dürfen. 
 
Bitte füllt die Abstimmungsformular rasch aus und gebt es mir (auf Papier oder in elektronischer Form) 
bis spätestens 5. März 2021 ab. 
Die Abstimmungs-Auswertung erfolgt durch mindestens 2 Personen des MSV-Vorstandes und wird protokol-
liert. Die erreichten Ergebnisse werden sobald als möglich veröffentlicht. 
 
Allfällige Fragen werde ich gerne beantworten, sei es per Mail oder auch telefonisch (Fragen zur Rechnung 
kann auch unsere Kassierin Cornelia Fürst beantworten). 
 
Den Vorstand freut es, wenn alle Mitglieder des MSV Brunnen-Ingenbohl mittels Abgabe des Abstimmungs-
formulars brieflich an der 120. GV teilnehmen. 
 
Mit kameradschaftlichen Schützengrüssen 

 
 
 

 


