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Newsletter an die Präsidenten der Verbandsmitglieder 

Der Schweizer Schiesssportverband möchte Sie über folgende Sachverhalte informieren: 

 

Richtlinien für Schiessanlagen 
 

Der Vorstand des SSV hat an seiner Sitzung von Mitte März 2022 die Richtlinien für die 

technischen Belange von Schiessanlagen für das Sportschiessen (RSAnl) verabschiedet. 

Die RSAnl regeln die technischen Belange für Schiessanlagen für das Sportschiessen, für 

die nicht die Weisungen für Schiessanlagen des Departements für Verteidigung, Bevölke-

rungsschutz und Sport (VBS) massgebend sind. Die Richtlinien werden in den kommenden 

Tagen auf www.swissshooting.ch publiziert.  

 

Wegfall der kantonalen Zuwendungen 

 

Der Schweizer Schiesssportverband hat Mitte Februar die Lokalen Leistungszentren (LLZ) 

des SSV über den Wegfall der bisherigen Förderbeiträge durch die kantonalen Sportämter 

informiert.  

Im Rahmen der Bereinigung der NWF-Trägerschaften anfangs 2021 orientiert sich Swiss 

Olympic in Zukunft an den Ausführungsbestimmungen «Nachwuchstrainer National und Re-

gional». Ziel der Unterstützung durch die NWF-Gelder von Swiss Olympic ist die weitere Pro-

fessionalisierung der Nachwuchstrainerinnen und -trainer auf nationaler und regionaler Stufe. 

Der Fokus liegt dabei auf den «Talent-Card Holder» National und Regional. Als Konsequenz 

davon können die lokalen Strukturen, namentlich die LLZ, leider nicht weiter von den Förder-

beiträgen profitieren. 

Der SSV ging davon aus, dass die kantonalen Sportämter diese Information an die LLZ wei-

terleiten, da diese für die bisherige Auszahlung zuständig waren. Diese neue Ausgangslage 

wurde leider nicht an unsere LLZ mitgeteilt. 

 

Der Vorstand des SSV hofft, dass diese Veränderung nicht dazu führen wird, dass die gros-

sen Bemühungen für den Nachwuchsbereich auf lokaler Ebene leiden werden.  
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In diesem Zusammenhang hat der Vorstand entschieden, für die Anerkennung eines LLZ 

neu auch Leiterpersonen mit dem Status «Trainer B» zuzulassen. Die bisherige «Trainer A»-

Regelung stellte die LLZ in der Vergangenheit vor grössere personelle und finanzielle Prob-

leme. Trotz dieser Anpassung empfiehlt der SSV auch in Zukunft, den Status «Trainer A», 

um möglichst viele und gut ausgebildete Trainerpersonen auf lokaler Ebene im Einsatz zu 

haben.   

 

Online-Anmeldung für Wettkämpfe 

 

Die Wettkampfsaison 2022/23 ist bereits in vollem Gange. Für viele Wettkämpfe lässt sich 

die Anmeldung und Meldung der Resultate neu bequem online über die Plattform «Score» 

des SSV erledigen. Derzeit können die Anmeldungen für den Jubiläumswettkampf 2022, 

Dezentralisierten Matchmeisterschaften (DMM), JU+VE G50m und die Gruppenmeister-

schaft U21/E+ über «Score» abgewickelt werden.  

Die Plattform «Score» ist über folgenden Link erreichbar: https://score.swissshooting.ch/ 

Für die erstmalige Registrierung benötigen Sie ihre Lizenz-/Adress-Nr.  

 

Delegiertenversammlung 

Die 21. Delegiertenversammlung des Schweizer Schiesssportverbandes findet am Samstag, 

30. April 2022 von 09:00 bis 13:30 Uhr im Campus in Sursee (LU) statt. Da die Versamm-

lungen in den vergangen zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht physisch durch-

geführt werden konnten, wird die diesjährige DV etwas länger dauern als gewohnt.  

Der Versand der Einladungen mit Jahresbericht erfolgt pünktlich im März.  

Der Vorstand rechnet in den nächsten zwei Monaten mit weiteren Lockerungen der Mass-

nahmen zur Eindämmung der Covid19-Pandemie. Die vergangenen zwei Jahren haben je-

doch gezeigt, dass sich die Lage jederzeit rasch ändern kann. Wir sind bestrebt, Sie so früh-

zeitig wie möglich über die geltenden Corona-Massnahmen im Zusammenhang mit der 

Durchführung der Delegiertenversammlung in Sursee zu informieren. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Luca Filippini 

Präsident Schweizer Schiesssportverband 
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