Procès-verbal 69ème assemblée des délégués de la Société
Fribourgeoise des Tireurs Sportifs du
24 février 2017 à Tavel
Ordre du jour
1. Salutations, constitution de l’assemblée, nomination des scrutateurs
2. Procès-verbal de la 68ème assemblée des délégués à Bulle
3. Rapport du président
4. Comptes 2016 et rapport des vérificateurs
5. Budget 2017
6. Comité cantonal : situation générale / élections
7. Rapports Carabine 10 m, 50 m et match/relève
8. Remise des distinctions de la FST, de la SFTS et des prix spéciaux
9. Désignation du lieu de la prochaine assemblée (districts Broye, Glâne et Veveyse)
10. Propositions:
- du comité cantonal
- des sociétés
11. Divers

1. Salutations, constitution de l’assemblée, nomination des scrutateurs
Daniel Roubaty, président de la SFTS, ouvre la 69ème assemblée des délégués en saluant les
invités présents, en particulier MM. Kuno Bertschy (commune de Tafers), Mario Bapst
(Schiesssportverband des Sensebezirks), M. Ruedi Vonlanthen (SCTF), Pierre Grangier et Claude
Jaquier (AFVTS), Jean Bulliard et Paul Tornare (Présidents d’honneur), les membres d’honneurs
présents, M. Samuel Marschall (Sportschützen Tafers), ainsi que les représentants de la presse.
Diverses personnes et autorités se sont excusées, en particulier R. Meier, représentant de la FST,
retenu en dernière minute.

M. Kuno Bertschy, Conseiller communal de Tafers, décrit à l’assemblée sa commune de 3'300
habitants, idéalement placée près de Fribourg. A l’origine, elle s’appelait Tavel et le nom allemand
Tafers est apparu plus tard. Ses infrastructures sont complètes, y compris les crèches nécessaires
et un hôpital. A Tafers, les sociétés sportives sont très bien représentées, le tir en particulier. La
vie économique est active. La commune se fait un plaisir de nous offrir une verrée à l’issue de
l’assemblée. Nous l’en remercions.

Les sociétés ont reçu l’ordre du jour dans le délai statutaire de quatre semaines et il est publié sur
internet. L’assemblée peut délibérer valablement

Sylvia Moret, Patricia Michel et Jean-Pierre Guilland sont désignés scrutateurs. Trois sociétés
étant absentes ce soir, nous comptons 71 personnes avec droit de vote; majorité 36. L’ordre du
jour est accepté tel quel. Seuls les points de l’ordre du jour pourront donner lieu à des décisions.
L’assemblée se lève et observe un instant de silence en l’honneur de nos camarades tireurs
disparus et en celui des parents et amis qui ont quitté ce monde.

2. Procès-verbal de la 68ème assemblée à Bulle
Le procès-verbal a été mis à disposition sur le site de la SFTS. Il figure dans le rapport annuel.
Comme il n’y a aucune demande de lecture ou observation au sujet de ce résumé de nos
délibérations, le président met le procès-verbal au vote. Il est accepté à l’unanimité, avec
remerciements au secrétaire.

3. Rapport du président
Le président renvoie au rapport publié sur internet. Il est centré sur les objectifs annuels fixés par
le comité, une nouveauté cette année.
Vu que ces objectifs ont été énoncés en cours d’année, il n’était déjà plus possible d’influencer la
réussite de certains d’entre eux. Ils doivent toutefois nous permettre d’observer notre progression
année après année. En règle générale, les objectifs n’ont pas été atteints. Les responsables de
discipline y reviendront dans leur rapport.
Le positif est le très bon développement de notre relève, avec trois jeunes engagés dans les sites
label de Schwadernau et de Lausanne, la dernière étape avant l’équipe nationale.
En 2017, nous poursuivrons les mêmes objectifs qu’en 2016, espérant une belle élévation du
niveau d’atteinte.
Mis au vote, le rapport du président est accepté à l’unanimité. D. Roubaty remercie l’assemblée
pour sa confiance.

4. Comptes 2016 et rapport des vérificateurs
F. Descloux présente les comptes de la SFTS. Il passe en revue les différents postes de revenus
et charges. Les intérêts bancaires deviennent anecdotiques. Sous frais divers, nous avons
procédé à l’amortissement d’un stock de médailles. Le bénéfice de l’exercice est de CHF 1'498.95.
Au bilan, les débiteurs divers sont à nouveau liés à l’activité C50m facturée tard. Notre capital se
monte désormais à CHF 81'890.35.
Pour la commission de vérification des comptes, A.-C. Cotting renvoie au rapport de révision
figurant en page 28 du rapport annuel. Il remercie notre caissier pour son magnifique travail.
Personne ne demandant à s’exprimer, le président met les comptes au vote, tels que présentés ce
jour. Il demande que décharge soit donnée au comité pour sa gestion. Les comptes sont acceptés
à l’unanimité et décharge est donnée.

Le président remercie le caissier et les vérificateurs des comptes (toujours fidèles à leur poste)
pour l’excellent travail fourni.

5. Budget 2017
Le budget 2017 est proche de celui de 2016. Un modeste bénéfice de CHF 100.00 est planifié. A
noter l’augmentation de la participation pour les sites label, ceci vu que nous soutenons désormais
trois tireurs actifs dans ces structures. Les cotisations sont inchangées.
Mis au vote, le budget est accepté à l’unanimité.

M. Samuel Marschall, président de la société organisatrice (Sportschützen Tafers), souhaite la
bienvenues aux délégués. Il présente des chiffres, mais il ne faut pas oublier les personnes
derrière ces chiffres. Il rend hommage au travail d’Othmar Baeriswyl qui a donné vie à la société
de Tafers. La société peut être fière de compter 16 écoliers dans ses rangs, et encore plus des
moniteurs (même d’anciens internationaux) qui s’occupent d’eux. C’est la garantie d’un avenir
radieux pour la section, et contrebalance la perte de tireurs élite. La société de Tafers a à son
tableau de chasse un nombre impressionnant de titres et podiums dans le tir fribourgeois et
suisse. Elle s’engage aussi concrètement pour le tir, par exemple en organisant les championnats
suisses à Berne, avec la section amie de Guggisberg. D. Roubaty remercie S. Marschall pour ses
mots et souligne notre fierté de compter Tafers dans nos rangs : 27 titres de champion suisse en
équipes, c’est un extraordinaire.

6. Comité cantonal : situation générale / élections
Le comité fonctionne avec sa composition minimale, soit six membres avec en appui trois adjoints
techniques engagés au gré des circonstances par les chefs de dicastères. Il s’agit réellement d’un
plancher en dessous duquel nous ne pourrons pas aller.
Cette année quatre membres du comité doivent être réélus : Stéphane Broillet, Anton Cotting,
Frédéric Descloux et Jacques Moullet. Les quatre membres du comité sont prêts à s’engager à
nouveau pour une période de 3 ans. Ils sont réélus par acclamation. Anton Cotting reçoit une
petite attention à l’occasion de sa réélection, après déjà 30 ans au comité.

7. Rapports Carabine 10 m, 50 m et Match/relève
A. Cotting (C 10m) revient sur la saison. Le nombre de tireurs aux décentralisés et au programme
cantonal est plutôt à la baisse. Il félicite tous les fonctionnaires qui ont permis que les compétitions
se déroulent sans anicroche, spécialement en respectant les délais. Cette année, on peut se
réjouir qu’il n’y ait eu aucune absence lors des finales cantonales.
P. Rossier (C 50m) renvoie aux principaux résultats, qui figurent dans le rapport annuel, et à ceux
très détaillés du site internet. Le premier objectif annuel était une participation de 80% de chaque
société au concours de sociétés. Même s’il n’est pas nouveau, cet objectif n’a pas été atteint.
Quant à l’objectif de participation à 100% au concours fédéral des groupes, il a été fixé trop tard.
On en est actuellement à 50%. Nous désirons montrer notre engagement pour ce concours suisse,

en inscrivant beaucoup de groupes. N’oublions pas que le prix de l’inscription est contrebalancé
par la distribution de cartes-couronne. Les sociétés sont encouragées à faire le pas et à s’inscrire
en force cette année.
St. Broillet (Match/Relève) constate que la participation a été moindre au camp de tir. C’était à
rapporter à la date, pas optimale. Cela ira mieux en 2017. Le tir d’incitation à genou n’a pas eu le
succès désiré. Des tireurs à genou sont nécessaires pour le concours de groupes. Ce tir donne
une occasion de s’entraîner. Cette année, il y aura un cours d’entraîneur niveau C en français. En
participant, on peut faire valoir des aides J+S pour les cours dans les sociétés. Merci de
transmettre les informations à l’interne de la société. Nous remarquons que cela ne fonctionne pas
partout et aussi que les responsables ne consultent pas le site internet, pourtant complet. Nous
sommes heureux de pouvoir annoncer notre partenariat au centre de performance romand à
Lausanne. Ainsi nous avons une solution pour les deux régions linguistiques du canton. Nos
entraîneurs cantonaux méritent des applaudissements pour leur travail très sérieux, en termes de
programmes d’entraînement comme de concours de match. N’oubliez pas que l’offre existe aussi
pour le tir à 50 mètres.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité.

8. Remise des distinctions de la FST, de la SFTS et des prix spéciaux
Des prix sont remis aux vainqueurs des concours de sociétés, aux champions suisses individuels,
aux tireurs assidus aux finales cantonales et à ceux qui remplissent les critères fixés par la FST
pour ses insignes de tireurs sportifs. Le tableau d’honneur de la SFTS figurant dans le rapport
annuel en fait la liste. C’est une manière de mettre en exergue toutes ces belles performances.
Cette année on peut noter que Marly reçoit le prix FST du tir populaire. Martin Bürgy a droit à la
médaille d’honneur FST.
Les prix SFTS et FST sont remis par le Président. Le responsable des concours de sociétés remet
les diplômes aux vainqueurs des diverses catégories aux concours de sociétés.

9. Désignation du lieu de la prochaine assemblée (districts Broye, Glâne et Veveyse)
D’après le tournus par districts, une société des districts de la Broye, de la Glâne ou de la Veveyse
accueillera l’assemblée en 2018.
La société de Vully-Broye est prête à organiser cette assemblée. Il n’y a pas d’autres candidatures
dans la salle. Ce choix est validé par l’assemblée à l’unanimité et le Président remercie la société
et ses tireurs pour leur disponibilité.

10. Propositions
-

du comité cantonal
Le comité n’a pas de propositions à formuler.

-

des sociétés
Le comité n’a reçu aucune proposition des sociétés.

11. Divers
Tir cantonal 2019 : R. Vonlanthen, Président du CO, fait un point de situation. Il profite de
l’occasion pour adresser à l’assemblée les salutations de la SCTF, qu’il préside encore cette
année. Il félicite le comité pour la bonne collaboration et pour les succès de la SFTS. Même si nos
idées ne convergent pas toujours, nous avons en tous cas une préoccupation commune, soit la
formation des jeunes. On peut donc se réjouir de la bonne participation aux journées d’orientation
sur le tir de match organisées l’année dernière (25 participants, avec leurs moniteurs). Cette année
au Tir en campagne, la médaille sera frappée avec un motif représentant Fribourg, une raison de
participer en force ! L’organisation du tir cantonal 2019 est en bonne voie. La participation des
tireurs au petit calibre n’est pas encore définitivement réglée. La société de Schmitten est prête de
discuter cette possibilité. Comme président SCTF, R. Vonlanthen invite les tireurs sportifs à rester
très attentifs à l’évolution du droit européen sur les armes, droit qui envisage des restrictions
importantes également à charge des tireurs sportifs. La FST est prête à se défendre par tous les
moyens disponibles, également par une initiative populaire. D. Roubaty remercie l’orateur pour ses
mots, et également pour la bonne collaboration entre les deux sociétés cantonales. Nous avons
une volonté commune de garder une bonne position au tir dans le paysage du sport fribourgeois.
Tir sur appui : la FST conçoit le tir sur appui comme une discipline totalement séparée. Il n’y a pas
de mélange de compétiteurs avec et sans appui. Le tireur doit avoir 55 ans et disposer d’une
licence. En assemblée technique, nous allons discuter de l’organisation d’un décentralisé 10
mètres, éventuellement avec finale cantonale. Pour le concours de sociétés 10 mètres, nous
avons déposé une demande à la FST. Comme le tir sur appui n’est pas autorisé, une solution doit
être trouvée pour les tireurs à 10 mètres plus âgés qui nous semblent défavorisés par rapport aux
tireurs 50 mètres qui eux peuvent tirer appuyé dès l’âge de 70 ans. Le groupe technique de la FST
traitera cette demande lors de sa séance du 1er mars 2017. Nous avons la volonté affirmée de
faire participer tous les tireurs aux concours de sociétés.
Jubilé Les Taverniers – La Corbaz : André Doutaz explique que sa société fêtera ses 75 ans en
2019. Elle se porte donc candidate pour l’organisation de l’assemblée des délégués 2019 et aussi
pour le concours de sociétés. Le comité est ravi de cette proposition et la salle acclame cette
société pour ses candidatures.
Photos et diplômes : Patrice Rossier félicite Nicolas Schneider pour la confection des diplômes des
concours de sociétés. Nicolas est aussi le photographe officiel de la SFTS et ses images
enrichissent régulièrement notre site officiel.
Pour terminer l’assemblée, le président remercie la société de Tafers pour la parfaite organisation
de la soirée. Merci au comité pour le travail et l’agréable ambiance. Il n’oublie pas non plus les
sponsors, qui apportent une précieuse contribution à notre libretto.
Sur ces mots, le président clôt les débats à 21 heures 40.

Daniel Roubaty

Jacques Moullet

Président

Secrétaire

Protokoll 69. ordentliche Delegiertenversammlung
des Freiburgischen Sportschützenverband
vom 24. Februar 2017 in Tafers
Traktanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Begrüssung, Konstituierung der Versammlung, Wahl der Stimmenzähler
Protokoll der 68. Delegiertenversammlung in Bulle
Bericht des Präsidenten
Jahresrechnung 2016 und Revisorenbericht
Budget 2017
Kantonalvorstand: allgemeine Lage / Wahlen
Berichte Gewehr 10 m, 50 m und Match/Nachwuchs
Überreichung der Auszeichnungen des SSV bzw. FSSV sowie der Sezialpreise
Bestimmung des Ortes der nächsten Delegiertenversammlung (Broye- Glane- oder VivisbachBezirk)
10. Vorschläge:
- des Kantonalvorstands
- der Vereine
11. Verschiedenes

1. Begrüssung, Konstituierung der Versammlung, Wahl der Stimmenzähler
Daniel Roubaty, Präsident des FSSV, eröffnet die 69. Delegiertenversammlung und begrüsst die
anwesenden Gäste, im Besonderen die Herren Kuno Bertschy (Gemeinde Tafers), Mario Bapst
(Schiesssportverband des Sensebezirks), Ruedi Vonlanthen (FKSV), Pierre Grangier und Claude
Jaquier (VFVS), Jean Bulliard und Paul Tornare (Ehrenpräsidenten), die anwesenden
Ehrenmitglieder Samuel Marschall (Sportschützen Tafers) sowie die Presse-Vertreter.
Verschiedene Personen und Behörden haben sich abgemeldet wie R. Meier, Vertreter des SSV,
wegen kurzfristiger Verhinderung.

Herr Kuno Bertschy, Gemeinderat von Tafers, beschreibt seine Gemeinde mit 3'300 Einwohner,
optimal gelegen in der Nähe von Freiburg. Ursprünglich hiess diese Tavel, und der deutsche Name
Tafers ist später aufgetreten. Deren Infrastrukturen sind umfassend, einschliesslich der
notwendigen Kinderkrippen und einem Spital. In Tafers sind die Sportvereine sehr gut vertreten,
insbesondere das Schiessen. Das Wirtschaftsleben ist aktiv. Die Gemeinde freut sich, uns zum
Abschluss der Versammlung ein Glas zu offerieren, was verdankt wird.

Die Vereine haben die Traktandenliste innerhalb der statutarischen Frist von vier Wochen erhalten
und dieselbe kann im Internet eingesehen werden. Die Versammlung ist beschlussfähig.
Sylvia Moret, Patricia Michel und Jean-Pierre Guilland werden als Stimmenzähler ernannt. Drei
Vereine sind heute Abend abwesend, 71 Personen sind stimmberechtigt; absolutes Mehr ist 36.
Die Traktandenliste wird unverändert genehmigt. Es können nur Beschlüsse bezüglich der
einzelnen Traktanden gefasst werden.

Die Anwesenden erheben sich zu einer Schweigeminute im Gedenken an die verstorbenen
Schützenkameraden, Eltern und Freunde.

2. Protokoll der 68. Delegiertenversammlung in Bulle
Das Protokoll wurde auf der Homepage des FSSV publiziert und ist im Jahresbericht enthalten.
Da kein Antrag zur Verlesung gestellt wird oder keine Anmerkung bezüglich Wiedergabe unserer
Beschlüsse vorliegt, unterbreitet der Präsident das Protokoll zur Genehmigung. Dieses wird
einstimmig angenommen – und dem Sekretär verdankt.

3. Bericht des Präsidenten
Der Präsident verweist auf den Bericht, welcher im Internet nachgelesen werden kann. Er stellt die
durch den Vorstand festgesetzten jährlichen Zielvorgaben in den Mittelpunkt, eine Neuheit in
diesem Jahr.
Da diese Zielsetzungen im Laufe des Jahres formuliert wurden, war es schon nicht mehr möglich,
alle zu erreichen. Dennoch sollten wir unsere Fortschritte von Jahr zu Jahr beobachten können. Im
Ganzen wurden die Ziele nicht erreicht. Die Verantwortlichen der verschiedenen Disziplinen
kommen in ihren Berichten darauf zurück.
Positiv ist die sehr gute Entwicklung beim Nachwuchs, mit drei in den Label-Standorten von
Schwadernau und Lausanne eingebundenen Jugendlichen, als Vorstufe für die NationalMannschaft.
Im 2017 verfolgen wir die gleichen Ziele wie 2016 und hoffen auf eine kräftige Steigerung im
Niveau.
Der zur Abstimmung gestellte Bericht des Präsidenten wird einstimmig genehmigt. D. Roubaty
dankt der Versammlung für ihr Vertrauen.

4. Jahresrechnung 2016 und Revisorenbericht
F. Descloux legt den Jahresabschluss des FSSV vor. Er geht die verschiedenen Ertrags- und
Aufwand-Posten durch. Die Bankzinsen werden unbedeutend. Unter verschiedenen Kosten wurde
die Abschreibung des Medaillen-Vorrats vorgenommen. Der Bilanzgewinn beträgt CHF 1'498.95.
In der Bilanz sind die verschiedenen Debitoren wiederum im Zusammenhang mit der späten
Rechnungsstellung der Disziplin Gewehr 50 m. Unser Kapital beträgt nunmehr CHF 81'890.35.
A.-C. Cotting verweist im Namen der Rechnungsprüfungskommission auf den Revisionsbericht auf
Seite 28 des Jahresberichts. Er dankt dem Kassier für seine grossartige Arbeit.
Niemand verlangt das Wort und der Präsident unterbreitet die vorgetragene Jahresrechnung zur
Abstimmung. Er bittet um Entlastung des Vorstands für dessen Geschäftsführung. Einstimmig
genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung und erteilt ‘Décharge’.
Der Präsident dankt dem Kassier und den Revisoren (stets pflichtgetreu) für die hervorragend
geleistete Arbeit.

5. Budget 2017
Das Budget 2017 ist ähnlich wie dasjenige für 2016 mit bescheidenem Gewinn von CHF 100.00.
Zu beachten ist die Erhöhung der Beteiligung für die Label-Standorte aufgrund unserer künftigen
Unterstützung dreier zu diesen Stätten gehörenden Schützen. Die Mitgliederbeiträge sind
unverändert.
Das Budget wird einstimmig angenommen.

Herr Samuel Marschall, Präsident des organisierenden Vereins (Sportschützen Tafers), heisst die
Delegierten willkommen. Er präsentiert Zahlen und ermahnt, die Personen ‘dahinter’ nicht zu
vergessen. Er würdigt die Arbeit von Othmar Baeriswyl, welcher den Verein Tafers ins Leben
gerufen hat. Der Verein ist stolz auf seine 16 Schüler sowie auf deren Ausbildner (sogar ‘AltInternationale’), welche diese betreuen. Dies garantiert eine strahlende Zukunft des Vereins und
gleicht den Verlust von Eliteschützen aus. Die Ehrentafel des Vereins Tafers weist eine
eindrückliche Anzahl von freiburgischen und nationalen Auszeichnungen sowie Podestplätzen auf.
Er engagiert sich auch sehr für den Schiesssport und organisiert z.B. die Schweizermeisterschaft
in Bern – zusammen mit dem befreundeten Verein von Guggisberg. D. Roubaty dankt S. Marschall
für seine Ausführungen und unterstreicht den Stolz auf die Mitgliedschaft von Tafers: 27
Schweizer-Meistertitel Mannschaft – das ist einzigartig.

6. Kantonalvorstand: Allgemeine Lage / Wahlen
Der Vorstand arbeitet in seiner minimalen Zusammensetzung, d.h. sechs Mitglieder mit drei
Technischen Hilfen, welche je nach Bedarf die Ressortleiter unterstützen, was absolut die untere
Grenze bedeutet.
Dieses Jahr steht die Wiederwahl von vier Vorstandsmitgliedern an: Stéphane Broillet, Anton
Cotting, Frédéric Descloux und Jacques Moullet. Alle vier Vorstandsmitglieder sind bereit, sich für
weitere drei Jahre zu engagieren. Sie werden per Akklamation wiedergewählt. Anton Cotting erhält
eine kleine Anerkennung zum Anlass seiner Wiederwahl, nach nunmehr 30 Jahren im Vorstand.

7. Berichte Gewehr 10 m, 50 m und Match/Nachwuchs
A. Cotting (G 10m) erwähnt im Saisonrückblick, dass die Anzahl Schützen an dezentralisierten
Wettkämpfen und am Kantonalprogramm eher zurückgeht. Er gratuliert allen Amtsträgern, welche
ermöglicht haben, dass die Wettkämpfe ohne Schwierigkeiten stattfinden konnten, insbesondere
bezüglich Einhaltung der Zeiten. Erfreulicherweise gab es dieses Jahr keine Absenzen anlässlich
der Kantonalfinals.
P. Rossier (G 50m) verweist auf die wesentlichen Resultate, welche im Jahresbericht aufgeführt
sind sowie auf die sehr detaillierten im Internet (FSSV-Webseite). Die erste jährliche Vorgabe war
eine 80%-ige Beteiligung jedes Vereins am Vereinswettschiessen. Wenn auch nicht neu – ist
dieses Ziel nicht erreicht worden. Bezüglich Schweizer-Gruppenmeisterschaft wurde die
Zielvorstellung einer 100%igen Beteiligung zu spät festgelegt. Zurzeit sind wir bei 50%. Wir
möchten unser Engagement für diesen schweizerischen Wettkampf mit einer zahlreichen
Teilnahme zum Ausdruck bringen. Vergessen wir nicht, dass der Preis der Einschreibung durch

die Verteilung der Kranzkarten ausgeglichen wird. Die Vereine werden ermutigt, den Schritt zu
machen und sich dieses Jahr zahlreich einzuschreiben.
St. Broillet (Match/Nachwuchs) hält fest, dass die Teilnahme am Nachwuchslager dürftig war –
womöglich war das Datum nicht optimal, wird aber im 2017 besser sein. Das Anreizschiessen
kniend hatte nicht den gewünschten Erfolg. Für die Gruppenmeisterschaft werden KniendSchützen gebraucht. Diese Disziplin ermöglicht das Üben. Dieses Jahr wird ein Trainer-Kurs C in
Französisch durchgeführt. Mit einer Teilnahme können J+S Gelder für Kurse innerhalb der Vereine
geltend gemacht werden. Danke für die Informationsweitergabe im Verein. Wir stellen fest, dass
dies nicht überall klappt und dass die Verantwortlichen unsere doch umfassende Webseite nicht
konsultieren. Wir freuen uns, die Partnerschaft mit dem welschen Ausbildungszentrum in
Lausanne anzukünden als Lösung für beide Sprachregionen des Kantons. Unsere Kantonaltrainer
verdienen einen Applaus für deren sehr zuverlässige Arbeit in Bezug auf die Trainingsprogramme
wie Match-Wettkämpfe. Es muss nicht vergessen werden, dass dieses Angebot auch für das
Schiessen 50 Meter besteht.
Die Berichte werden einstimmig genehmigt.

8. Überreichung der Auszeichnungen des SSV bzw. FSSV sowie der Spezialpreise
Preise erhalten die Gewinner der Vereinswettkämpfe und der Einzel-Schweizermeisterschaften
sowie die regelmässig an den Kantonalfinals teilnehmenden Schützen und diejenigen, welche die
vom SSV festgelegten Kriterien für Sportschützen-Abzeichen erfüllen. Sie sind in der Ehrentafel
des FSSV im Jahresbericht aufgelistet, womit all die besonderen Leistungen speziell betont
werden.
Zu vermerken ist dieses Jahr, dass Marly die SSV-Auszeichnung für das Volksschiessen erhält.
Martin Bürgy hat Anrecht auf die Verdienst-Medaille des SSV.
Die Auszeichnungen FSSV und SSV werden durch den Präsidenten überreicht. Der
Verantwortliche für die Vereinswettschiessen übergibt die Diplome an die Gewinner der
verschiedenen Kategorien des Vereinswettschiessens.

9. Bestimmung des Ortes der nächsten Delegiertenversammlung (Broye-, Glane oder
Vivisbach-Bezirk)
2018 wird gemäss Turnus ein Verein aus dem Broye, Glane- oder Vivisbach-Bezirk für die
Versammlung zuständig sein.
Der Verein von Vully-Broye ist bereit, diese Versammlung zu organisieren. Es gibt keine andere
Kandidatur. Diese Auswahl wird von der Versammlung einstimmig bestätigt, und der Präsident
dankt dem Verein sowie seinen Schützen für deren Einsatzbereitschaft.

10. Vorschläge
-

des Kantonalvorstands
Der Vorstand hat keine Vorschläge vorzubringen.

-

der Vereine
Der Vorstand hat keinerlei Vorschläge seitens der Vereine erhalten.

11. Verschiedenes
Kantonalschützenfest 2019: R. Vonlanthen, OK-Präsident, zieht Bilanz. Noch dieses Jahr als
Präsident des FKSV richtet er deren Grüsse an die Versammlung. Er gratuliert dem Vorstand für
die gute Zusammenarbeit und für den Erfolg des FSSV. Selbst wenn unsere Ideen nicht immer in
die gleiche Richtung laufen, teilen wir gemeinsamen die Sorgen bezüglich Ausbildung der Jungen.
Man kann sich daher freuen auf eine gute Beteiligung an den Informationstagen über das letztes
Jahr organisierte Match-Schiessen (25 Teilnehmer mit deren Instruktoren). Die Medaille des
diesjährigen Feldschiessens wird mit einem Freiburger-Motiv bestückt sein – ein Grund für eine
grosse Teilnahme! Die Organisation des Kantonalschützenfestes 2019 ist auf gutem Weg. Die
Teilnahme der Kleinkaliberschützen ist noch nicht definitiv geregelt. Der Verein Schmitten ist
bereit, diese Möglichkeit zu diskutieren. Als Präsident des FKSV lädt R. Vonlanthen die
Sportschützen ein, die Entwicklung des europäischen Waffenrechts sehr aufmerksam zu
verfolgen. Dieses Gesetz zieht auch für die Sportschützen umfangreiche Restriktionen in Betracht.
Der SSV ist bereit, sich mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen, auch mit einer Volksinitiative.
D. Roubaty dankt dem Redner für seine Ausführungen sowie für die gute Zusammenarbeit der
beiden Kantonalverbände. Wir haben den gemeinsamen Willen, unsere gute Position im
Freiburger Sport zu behaupten.
Schiessen ab Auflage: der SSV plant das Schiessen ab Auflage als völlig getrennte Disziplin. Es
gibt keine Vermischung der Wettkämpfer mit oder ohne Stütze. Der Schütze muss 55-jährig sein
und über eine Lizenz verfügen. Anlässlich der Technischen Versammlung wird über die
Organisation eines dezentralisierten Wettkampfs 10 Meter, ev. mit Kantonalfinal, diskutiert. Wir
haben beim SSV einen Antrag für den Vereinswettkampf 10 Meter eingereicht. Da das Schiessen
aufgelegt nicht zugelassen ist, muss in der Disziplin 10 Meter eine Lösung gefunden werden für
die älteren Schützen, welche unserer Meinung nach gegenüber der Disziplin 50 Meter
benachteiligt sind, wo ab dem Alter von 70 Jahren das Schiessen aufgelegt möglich ist. Die
Technische Gruppe des SSV wird dieses Gesuch an dessen Sitzung vom 1. März 2017
behandeln. Wir haben den Willen, alle Schützen an den Vereinswettschiessen teilnehmen zu
lassen.
Jubiläum Les Taverniers – La Corbaz: André Doutaz erklärt, dass sein Verein im 2019 75 Jahre
feiert. Deshalb bewirbt sich der Verein für die Organisation der Delegiertenversammlung sowie des
Vereinswettschiessens im 2019. Der Vorstand ist erfreut über diesen Vorschlag, und der Saal
begrüsst diese Kandidatur.
Fotos und Diplome: Patrice Rossier gratuliert Nicolas Schneider für die Anfertigung der Diplome
der Vereinswettkämpfe. Nicolas ist zudem offizieller Fotograf des FSSV, und seine Bilder
bereichern regelmässig unsere offizielle Webseite.
Zum Abschluss der Versammlung dankt der Präsident dem Verein Tafers für die tadellose
Organisation des Abends. Merci an den Vorstand für den Einsatz und das angenehme Ambiente.
Er vergisst auch die Sponsoren nicht, welche unser Libretto mit einem wertvollen Beitrag
unterstützen.
Nach diesen Worten schliesst der Präsident die Verhandlungen um 21.40 Uhr.
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