
Zürcher Schiesssportverband 
Delegiertenversammlung VSpZU 
Schlieren, 04. Februar 2023 

 

 
 

 
 

 
 

VSpZU_DV_2023-02-04_Medienmitteilung.docx ZHSV.ch/News/2023 1 / 2 

Ruhige Tagung – Mahnende Worte 
DV des Verbandes der Sportschützenvereine Zürich und Umgebung (VSpZU) 
 

Auf den Verband der Sportschützenvereine Zürich und Umgebung 
(VSpZU) kommen in naher Zukunft besondere personelle Aufgaben zu, 
nachdem Präsident Rolf Bättig und Vizepräsident/Schützenmeister Urs 
Wiederkehr auf die DV 2024 ihre Rücktritte bestätigten. Gesucht werden 
dazu weitere Funktionäre, die gewillt sind den Stadtverband weiterhin 

auf Kurs zu halten um nicht Gefahr zu laufen, dass im Extremfall der Verband, man-
gels funktionierendem Vorstand, aufgelöst werden müsste. 
 

Werner Hirt 
 

Ruhige Tagung 
 

Ansonsten verlief die 99. Delegiertenver-
sammlung mit 24 stimmberechtigten Ver-
tretern aus 14 Vereinen in ruhigen Bah-
nen. Die statutarischen Geschäfte wie die 
Jahresberichte von Präsident und Vor-
stände, das Protokoll, der gesamte Fi-
nanzbericht (Rechnung, Beiträge und 
Budget) sowie die Liste der Schiessan-
lässe 2023 wurden allesamt einstimmig 
genehmigt. Mit Janine Lehmann (Ricken-
bach/Sulz) ist als neue Kassierin, anstelle 
des schwer erkrankten Peter Rösler 
(Schlaganfall), gewählt worden. 
 

 
Der aktuelle Vorstand (vl): Hansueli Leh-
mann (Sekretär), Janine Lehmann (Finan-
zen), Urs Bättig (Präsident), Thomas Hüs-
ser (Schützenmeister 2), Urs Wiederkehr 
(Vize-Präsident und Schützenmeister 1). 
Es fehlt Florian Bösch (Beisitzer/Fähn-
rich). 

Man müsste - man hätte - man sollte 
 

In seinem Jahresbericht ging Präsident 
Rolf Bättig nicht gerade „zimperlich“ mit 
seinen Kritikern um. Nach der plötzlichen 
Lockerung der „corona-bedingten“ Mass-
nahmen im letzten Jahr sei es, rückblick-
blickend, schwierig gewesen die Schiess-
anlässe terminlich wieder halbwegs zu 
ordnen und die Einsatzpläne vorzuberei-
ten. Anstatt einfach zu kritisieren (man 
müsste-man hätte-man sollte) wäre eine 
direkte Verbindung zum Vorstand, um sich 
richtig zu informieren, eine bessere Mög-
lichkeit gewesen. „Wer was wagt/riskiert, 
der kann verlieren oder gewinnen, wer 
nichts wagt, kann nur verlieren“, lautete 
das präsidiale Motto. 
 

Dafür dankte der Präsident Christina 
Spälti (Lebenspartnerin von Peter Rösler) 
für die spontane Bereitschaft die Finanz-
angelegenheiten des Verbandes à jour zu 
halten und abzuschliessen. 
 

Weiters hat Heinz Meili, Präsident Zürcher 
Schiesssportverband (ZHSV) und Ehren-
mitglied in seiner Grussbotschaft die Gele-
genheit genutzt, die ehrenamtlichen Tätig-
keiten in den Fokus zu stellen. Sie seien 
besonders wichtig und wesentliche Be-
standteile für das Funktionieren des Ver-
einssportes.  

 

http://www.zhsv.ch/News/2023
http://www.vspzu.ch
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Herber Verlust 
 

Die Jahresrechnung 2022 schloss mit ei-
nem herben Verlust in der Höhe von rund 
13‘800 Franken ab. Grund für das Minus 
war der Einbruch des Wertschiften-Gutha-
bens als Folge der „Corona-Pandemie“. 
Man hofft nun, dass sich die beiden Fonds 
im Besitz des VSpZU wieder erholen. Für 
das laufende Jahr wird, nach Budget, bei 
Einnahmen von rund 11‘000 Franken ein 
Gewinn von 2‘500 Franken progrostiziert.  

 

Janine Lehmann gewählt 
 

Bei der Nachwahl als Kassierin, als Ersatz 
für Peter Rösler, der aus gesundheitlichen 
Gründen aus dem Vorstand ausschied, 
wählten die Delegierten ausser terminlich 
die 34jährige selbständige Treuhänderin 
Janine Lehmann aus Rickenbach/Sulz als 
neue Finanzchefin. 
 

 
Präsident Urs Bättig begrüsst das neue 
Vorstandsmitglied Janine Lehmann mit ei-
nem Blumenstrauss. 
 

Noch einmal mahnte Präsident Rolf Bättig 
vehement, auf der Suche nach Vorstands-
mitgliedern und allenfalls nach Funktionä-
ren ausserhalb des Vorstandes aktiv zu 

werden. Er wolle nicht „zu schwarz malen“, 
aber die Lage sei ernst.  

 
Aufmerksam verfolgten die Delegierten 
den Versammlungsverlauf 

 

Auszeichnungen 
 

Einen breiten Raum nahmen die Abgabe 
der Auszeichnungen von den verschiede-
nen Verbandsanlässen ein. Schützen-
meister Urs Wiederkehr hatte alle Hände 
voll zu tun den Wein und die Materialgut-
scheine an die Gewinner abzugeben. Be-
sondere „Auszeichnungshamsterer“ wa-
ren die Sportschützen Dielsdorf und Um-
gebung, die praktisch bei jeder Serie zu 
den Gewinnern gehörten. Schliesslich 
durften, nachdem die letzte DV schriftlich 
abgehalten wurde, Ehrenpräsident Jürg 
Spillmann die Wappenscheibe und Max 
Baumann (musste sich entschuldigen) er-
hielt für letztjährige Ernennung zum Eh-
renmitglied ein Gutschein. 

 

Jubiläums DV 2024 
 

Die 100 Jahr Jubiläums-DV findet am 
3. Februar 2024 statt (Ort noch unbekannt) 

 

Weiterführende Informationen 
 

 www.vspzu.ch 
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