
 
 

 
  Luzern, 12. Juni 2019 
 
 
Newsletter an alle Pistolenschützinnen und Pistolenschützen 
 
Die Abteilung Pistole des Schweizer Schiesssportverbands informiert Sie gerne über Anpas-
sungen bei verschiedenen Wettkämpfen, über Anmelde- und Abrechnungsformalitäten sowie 
über weitere News. 
 
 
Wettkämpfe 
 

Jubiläumswettkampf 90 Jahre Parabellum / 70 Jahre Pistole 49 
Aus Anlass der Jubiläen der beiden bekannten und beliebten Pistolen-Modelle wird bekannt-
lich vom 15. März bis 30. September 2019 ein Wettkampf für Ordonnanzpistolen durchge-
führt. Das Programm besteht bei Pistole 50m aus 2 Schuss Probe und 10 Schuss Einzel auf 
die Scheibe P10, bei Pistole 25m aus einer Probeserie und je einer Serie in 50 / 40 / 30 Se-
kunden auf die ISSF-Schnellfeuerscheibe.  
Jeder Teilnehmer am Jubiläumswettkampf erhält eine Jubiläumsmedaille – je nach 
Punktzahl in Silber oder Bronze. Der Stichpreis beträgt Fr. 17.00, wobei dem durchführenden 
Verein Fr. 1.00 pro Standblatt verbleiben. Die Wettkampf- und Bestellunterlagen finden sich 
unter nachstehendem Link: 
https://www.swissshooting.ch/de/wettkaempfe/jubilaeumswettkampf-pistole-2550m-jubi-p2550/ 

Da sich der einmalige Jubiläumswettkampf einer äusserst regen Nachfrage (über 250 ange-
meldete Vereine) erfreut, wird der Anmeldeschluss bis Ende Juni 2019 verlängert. Der 
Versand der Medaillen erfolgt nach Abschluss des Wettkampfes ab Ende September 2019. 
 

 

Einzelwettschiessen (EWS-P25/50) 
Per 2019 wurden Standblätter mit der Jahreszahl 2019 versandt. Mit diesem Vorgehen will 
die Abteilung Pistole diesen Wettkampf vereinfachen und den Kantonalverbänden künftig die 
Lagerhaltung der Standblätter ersparen. Die alten Standblätter aus früheren Jahren sind 
nicht mehr gültig und können entsorgt werden. Nach Abschluss des Wettkampfes per 
30. September sind demnach das Abrechnungsformular sowie die verbrauchten und die un-
verbrauchten Standblätter mit der Jahreszahl 2019 dem zuständigen Ressortleiter zurückzu-
senden.  
Der Stichpreis pro Programm beträgt Fr. 17:00, wovon dem durchführenden Verein Fr. 5.00 
und dem jeweiligen KSV Fr. 1.00 verbleiben. Als Auszeichnung wird eine Kranzkarte im Wert 
von Fr. 10.00 abgegeben.  

  

https://www.swissshooting.ch/de/wettkaempfe/jubilaeumswettkampf-pistole-2550m-jubi-p2550/
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Abwicklung der Verbandswettkämpfe 
Bei den Verbandswettkämpfen stellt die Abteilung Pistole den Kantonalschützenverbänden 
(KSV) die Anmeldeformulare und Informationen zu, die diese ihrerseits den einzelnen Verei-
nen weiterleiten. Zahlreiche Kantonalverbände bemängeln den grossen administrativen Auf-
wand und erachten die Abwicklung von SSV über die KSV zu den Vereinen als nicht mehr 
zeitgemäss. Sie wünschen sich, dass Verbandswettkämpfe wie zum Beispiel das Einzelwett-
schiessen direkt zwischen SSV und den Vereinen durchgeführt wird. Dieser Gedanke wurde 
in der Abteilung Pistole bereits aufgenommen. Eine Umsetzung benötigt aber einige Zeit, da 
für einen solchen Ablauf eine zeitgemässe IT-Infrastruktur unabdingbar ist.  
 

 

Schweizerische Sektionsmeisterschaft (SSM-P25/50) 
Die Schweizerische Sektionsmeisterschaft erreichte seit ihrem Start nie ansprechende Teil-
nehmerzahlen. Verschiedentlich nahmen in den einzelnen Kategorien nicht einmal mehr die 
für die Durchführung einer zweiten Hauptrunde erforderlichen 24 Vereine teil. Während 2017 
nur zwei von vier Finals ausgetragen werden konnten, war es 2018 gar nur noch der Wett-
kampf Pistole 25m Nationalliga A. 
Die Abteilung Pistole hat daher einen Antrag eingereicht, diesen Wettkampf per Ende 2019 
aus dem Kalender zu streichen und an dessen Stelle einen Vereinswettkampf einzuführen, 
der in einer einfachen Runde ausgetragen werden sollte. Der Antrag wurde von der Präsi-
dentenkonferenz vom 26. April 2019 abgelehnt.  
Eine ausführliche Analyse des Wettkampfes findet sich unter folgendem Link: 
https://www.swissshooting.ch/media/10337/20180910_ssm_analyse-pistole-2007-2018.pdf 

 

 

Schweizer Gruppenmeisterschaften Pistole (SGM-P10/25/50) 
Für die Qualifikationsrunden der verschiedenen Schweizer Gruppenmeisterschaften Pistole 
werden keine Kontroll-Kleber abgegeben. Kontroll-Kleber sind bei den Hauptrunden erfor-
derlich und werden nach Abschluss der Qualifikationsrunden zusammen mit der Teilnahme-
Faktura den startberechtigten Gruppenverantwortlichen zugestellt.  
Damit die Einladung zu den Gruppenmeisterschaften und die Unterlagen jederzeit ordnungs-
gemäss beim zuständigen Gruppenverantwortlichen ankommen, ist darauf zu achten, dass 
dieser mit einer korrekten E-Mail-Adresse auf www.spgm.ch erfasst ist. Änderungen können 
entweder über das Login, welches bei jeder Standblattzustellung (E-Mail) aufgeführt ist, oder 
via die Vereinslogin-Daten vorgenommen werden. Auf die gleiche Weise können auch kurz-
fristige Abwesenheiten des Gruppenverantwortlichen erfasst und danach wieder zurückge-
stellt werden. 
 
  

https://www.swissshooting.ch/media/10337/20180910_ssm_analyse-pistole-2007-2018.pdf
http://www.spgm.ch/
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Administration 
 

Mitglieder-Mutationen 
Nimmt ein Aktiv-A Mitglied einen Vereinswechsel vor, muss der Aktiv-A Status beim bisheri-
gen Verein entsprechend verändert werden. Erst danach kann dieses Mitglied beim künfti-
gen Verein als Aktiv-A erfasst werden. Solche Mutationen sind den Vereinsverantwortlichen 
vorbehalten, dürfen also nicht von SSV-Funktionären vorgenommen werden. 
 

 

Aktualität der Reglemente 
Alle Reglemente tragen stets die Jahreszahl, in welchem sie erstellt wurden. Solange in ei-
nem Reglement keine Änderungen vorgenommen werden, bleibt die Jahreszahl unverän-
dert. Dies bedeutet, dass die auf der Homepage des SSV (www.swissshooting.ch) aufge-
schalteten Reglemente (auch jene mit älteren Jahreszahlen) aktuell und verbindlich sind.  
 

 

Abrechnungstermine der Wettkämpfe Pistole  
Bei den verschiedenen Pistolen-Verbandswettkämpfen sind die Start- und Endtermine des 
Wettkampfes sowie die Abrechnungstermine vereinheitlicht worden. Mit dieser Massnahme 
sollen die Verantwortlichen in den Kantonen und Vereinen ihre Arbeiten gezielter abwickeln 
können. Von dieser Massnahme nicht betroffen sind die Schweizer Gruppenmeisterschaften 
P10/25/50, deren Termine in eigenen Ausführungsbestimmungen festgehalten sind. 
 

 

Bestell- und Abrechnungsformulare 
Die für die verschiedenen Wettkämpfe eingesetzten Formulare sind in Excel erstellt worden. 
Dies ermöglicht einen einfacheren Abrechnungsvorgang, sind doch in den farbig markierten 
Zellen Formeln hinterlegt. Wichtig ist, dass diese Formulare in Excel belassen werden und 
auch die Formatierung beibehalten wird. Es dürfen keine pdfs erstellt oder Formeln gelöscht 
werden. Vor dem Start des Wettkampfes sind demnach die Anzahl der gewünschten Stand-
blätter sowie allenfalls der Kontrollkleber einzutragen und das Formular danach per E-Mail 
dem zuständigen Ressortleiter zu übermitteln. 
Nach Abschluss des Wettkampfes trägt der Verantwortliche die Anzahl verbrauchter, allen-
falls fehlender Standblätter ein und sendet das Formular mit sämtlichen Standblättern per 
Post dem Ressortleiter zu. 
 

Personelles 
 

Wechsel in der Abteilungsleitung: Dölf Fuchs übergibt an Paul Stutz 
Per Ende April hat Dölf Fuchs die Leitung der Abteilung Pistole ab- und sein Amt an Paul 
Stutz übergeben. Dem abtretenden und dem neuen Abteilungsleiter ist es ein grosses Anlie-
gen sich persönlich an alle Pistolenschützinnen und -schützen sowie an alle Funktionäre zu 
wenden:  

http://www.swissshooting.ch/
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Dölf Fuchs,  
Abteilungsleiter Pistole bis Ende April 2019 

Ich danke  
- allen, die mich während den vergangenen acht Jahren tatkräftig unterstützt haben. 
- den vielen Funktionären in den Kantonen und Vereinen für ihren Einsatz zugunsten 

des Pistolenschiessens. 
- ganz speziell den Funktionären, die sich mit grossem Einsatz für die Nachwuchsför-

derung einsetzen. 
- allen Pistolenschützinnen und Pistolenschützen für ihre Vereinstreue und ihren akti-

ven Einsatz. 
Ich wünsche  

- Paul Stutz als neuem Abteilungsleiter und seinem Team viel Erfolg bei der Umset-
zung der gesetzten Ziele. 

- dass sich das Pistolenschiessen positiv weiterentwickeln werde. 
Mit Schützengruss 
Dölf Fuchs  

 
 

 
Paul Stutz,  
neuer Abteilungsleiter Pistole seit Anfang Mai 2019 

Es freut mich sehr, dass mir die Abteilung Pistole per 1. Mai 2019 übertragen wurde. Für 
das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich bei allen Mitgliedern und beim 
Vorstand herzlich bedanken. Ich freue mich auf eine gute und abwechslungsreiche Zeit. 
Diese Abteilung zeichnet sich durch eine faszinierende Aufgabenvielfalt aus, welche weit 
über die knappe Bezeichnung «Pistole» hinausgeht. Mir ist es wichtig, gemeinsam gute 
Lösungen zu finden. Das verlangt Dialogbereitschaft und Offenheit für Neues. Mit dieser 
Haltung will ich mein Amt als Abteilungsleiter ausüben. 
Glücklicherweise übergab mir mein Vorgänger Dölf Fuchs eine einwandfrei organisierte 
und motivierte Abteilung. Mit Genugtuung und Freude darf ich festhalten, dass die Abtei-
lung Pistole, bestehend aus Vertretern aller Distanzen und Kaliber, kameradschaftlich und 
mit gegenseitiger Akzeptanz und Respekt sehr gut zusammenarbeitet.  
Mit Schützengruss 
Paul Stutz 


