«Zwinky» ist bereits 7 Jahre alt und trotzdem kennen «Zwinky» noch nicht alle. Daher nutzen
wir Chance und stellen «Zwinky» erneut kurz und prägnant vor.
«Zwinky» - was ist das?
Der Schweizer Schiesssportverband (SSV) hat im 2015 das Projekt zur Erfassung, Zuführung und Gewinnung von neuen Schützinnen und Schützen ins Leben gerufen. Mit «Zwinky»
sollen Vereine und Verbände animiert werden, publikumswirksame Anlässe (Events) zu organisieren, um der breiten Bevölkerung den Schiesssport näher zu bringen, mit dem klaren
Ziel, neue Mitglieder im Verein zu generieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist es, die Förderung
des positiven Imageaufbaus zu pflegen.
Was bietet mir «Zwinky» als Verein oder Verband?
«Zwinky» unterstützt dich mit tollen, kreativen Ideen, Vorlagen, Checklisten und Give-Aways
bei der Planung und Durchführung von sogenannten «Zwinky»-Events, eben publikumswirksamen Anlässen. Als Motivationsspritze und Marketingmassnahme zeichnet der SSV pro
Jahr die drei originellsten Events von Vereinen und Verbänden mit einem Anerkennungspreis aus. Daher ist es wichtig, dass die Events bei «Zwinky» für die Prämierung angemeldet
werden.
Wie läuft die Prämierung ab?
Dein Verein/Verband entscheidet sich z.B. für die Durchführung eines Events z.B. Tag der
offenen Tür. Der erste Schritt ist es, den Event mittels des Anmeldeformulars
(www.zwinky.ch) anzumelden. Dadurch kommt dein Event auf den Eventkalender. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, Werbematerial und Give-Aways zu beziehen. Nach dem Event ist
es wichtig, die nötigen Unterlagen und Informationen wiederum an das «Zwinky»-Team zu
senden. Denn nur wer alle Unterlagen und Informationen einreicht, kann auch in der Prämierung berücksichtigt werden. Tönt nach viel Arbeit, ist es aber gar nicht.
Was ist ein nationaler «Zwinky»-Event?
Der SSV geht mit gutem Beispiel voraus. Daher wird pro Jahr unter dem Lead vom SSV ein
nationaler «Zwinky»-Event durchgeführt. Dabei soll dieser Event, wenn immer möglich, in
verschiedenen Regionen der Schweiz stattfinden. Hier soll die Bevölkerung die Möglichkeit
haben, den Schiesssport selbst zu erleben, dies im Rahmen eines Publikumsschiessens.
Gestartet sind wir 2016 mit der Messe Fischen Jagen Schiessen, welche grundsätzlich alle
zwei Jahre stattfindet. Weiter waren wir am Unspunnen in Interlaken (2017), am Eidgenössischen Turnfest in Aarau (2019) und als nächstes Highlight werden wir am Eidgenössischen
Schwing- und Älplerfest in Pratteln (2022) teilnehmen.
Was sagt die Statistik betreffend «Zwinky»?
In der Anfangsphase haben 21 Vereine/Verbände teilgenommen. Die Teilnahme konnte
dann laufend gesteigert werden. Leider musste festgestellt werden, dass viele ihren Event
zwar anmelden, nach der Durchführung aber keine Unterlagen für die Prämierung einliefern.
Damit sind die Gewinnchancen praktisch null, was sehr bedauerlich ist. Mit der Pandemie
und den entsprechenden Auflagen fanden praktisch keine Events mehr statt. Darum hoffen
wir, dass wir im aktuellen Jahr wieder vermehrt Anmeldungen erhalten, damit wir schlussendlich eine tolle Prämierung durchführen können.
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Wo finde ich Informationen und Unterlagen zu «Zwinky»?
Einerseits sind auf der Website vom Schweizer Schiesssportverband (www.swissshooting.ch) unter dem Bereich Ausbildung und Richter, bei «Zwinky» die wichtigsten Informationen hinterlegt. Andererseits hat «Zwinky» selbst eine Website, die unter www.zwinky.ch zu
erreichen ist. Dort sind weiterführende Informationen und Unterlagen vorhanden. Zudem besteht ein direkter Draht zum «Zwinky»-Kernteam und zwar unter zwinky@swissshooting.ch.
Dort werden Fragen gerne jederzeit beantwortet.
Was wünscht sich «Zwinky» von den Vereinen/Verbänden?
Unser Wunsch ist es, dass möglichst viele Events in der Schweiz durchgeführt werden, die
eine Teilnahme der Bevölkerung zulässt. Wir wissen und sind überzeugt, dass dies bereit
stattfindet, nur werden diese leider nicht angemeldet. Daher wünschen wir uns, dass die tollen und kreativen Events unter «Zwinky» angemeldet und auch mit den entsprechenden Unterlagen abgeschlossen werden. Dadurch können alle von guten Beispielen profitieren und
auch die Prämierung der Events bleibt spannend.
Können auch «Zwinky-Events» mit Handicap angemeldet werden?
Events mit Rollstuhlfahrer oder Personen mit körperlichem Handicap können ebenfalls als
«Zwinky-Events» angemeldet werden, sofern die Personen keine SSV Lizenz besitzen.
Kann eine Organisation mehrere «Zwinky-Events» pro Jahr anmelden?
Ja, jedes Publikumsschiessen, Volksschiessen, Schülerschiessen oder Schnupperschiessen
etc. welches eine Mitgliedorganisation des SSV durchführt, kann angemeldet werden. (Die
Organisation kann allerdings pro Jahr nur eine Auszeichnung erhalten.)
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