
Verbandsleitung 
08. März 2022 
 
 
ZHSV Delegiertenversammlung / Bäretswil,09.04.2022 

Vorschau des Präsidenten 
 

2013 waren wir das letzte Mal mit der Delegiertenversamm-
lung in Bäretswil zu Gast. Das Organisationskomitee mit sei-
nen Helferinnen und Helfern freuen sich auf eine reibungslose 
DV mit genügend Zeit zur Kameradschaftspflege, sei es beim 
Apéro oder in geselliger Runde beim Bankett anschliessend 
an die Versammlung.   

Die Geschäftsliste beinhaltet nebst den üblichen statutari-
schen Geschäften auch noch das eine und andere zusätzliche 
Traktandum.  

Beim Beschluss ZHKSF 2025 geht es darum, das Austra-
gungsjahr von 2024 auf 2025 anzupassen. Den Entscheid aus dem Jahr 2019 müssen 
wir aufgrund der  Pandemie bedingten Verschiebung des schweizweiten Wettkampf-
kalenders anpassen. 

In Bezug auf die Umwandlung des ZHSV-Darlehens zugunsten des Schiesssportzent-
rums Teufen (SSZ) von CHF  25‘000.00 in Genossenschaftskapital stellt sich die Ver-
bandsleitung hinter den Antrag der Ehrenpräsidenten. Der Antrag wird formal wie folgt 
ergänzt: …. „unter gleichzeitiger Abschreibung dieses Betrages zu Lasten der vorhan-
denen Rückstellung Labelstandort Teufen“.  

2022 ist Wahljahr! Es stellt sich die gesamte Verbandsleitung zur Wiederwahl. Leider 
haben sich bis heute keine zusätzlichen Kandidatinnen oder Kandidaten für die Ver-
bandsleitung zur Verfügung gestellt. Mit Zustimmung der Delegierten könnte die Wahl 
in globo durchgeführt werden. Der Verbandspräsident wird die Versammlung anfra-
gen, ob sie die Vorstandsmitglieder einzeln oder in globo wählen will. Gemäss Ver-
bandsstatuten werden der Präsident und der Abteilungsleiter Finanzen anschliessend 
separat gewählt. Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand anlässlich der ersten Ver-
bandsleitungssitzung nach der Versammlung selber. 

Bei der Ersatzwahl für den zurücktretenden Revisor Patrick Geissler stellt sich mit Ur-
sula Spillmann vom Bezirks-Schützenverein Affoltern eine fachlich ausgewiesene Per-
son als Nachfolgerin zur Verfügung. 

Wir schätzen es sehr, dass wir dieses Jahr die verschiedenen Ehrungen wieder im 
gewohnten, würdigen Rahmen durchführen dürfen.  

So freuen wir uns bereits heute auf diesen besonderen Augenblick und auf eine ins-
gesamt interessante Versammlung, bei der auch die Kameradschaftspflege nicht zu 
kurz kommen wird.  
 

Sportliche Grüsse 

ZÜRCHER SCHIESSSPORTVERBAND 

 

Heinz Meili, Präsident ZHSV 


