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Keine Trainings, kein Schützenfest, nichts ist so wie wir es gerne hätten. Einige Schützenvereine 

haben nach der Lockerung durch den Bundesrat wieder mit den Trainings gestartet. Diese bilden bei 

weiten aber die Ausnahme. Zu gross waren zu Beginn die Auflagen des BAG hinsichtlich des 

einzuhaltenden Schutzkonzepts. Dieser Umstand führte dann auch dazu, dass das diesjährige 

Feldschiessen, welches für den Bezirk Laufental in Roggenburg stattgefunden hätte, leider abgesagt 

werden musste. Ein Jahr ohne Feldschiessen, für viele Schützen ist das undenkbar. Deshalb wurde 

nach einer Alternative gesucht und nun auch gefunden. Alle Schützenvereine in der Schweiz dürfen 

das Feldschiessen deszentral, also auf ihrem eigenen Stand, durchführen.  

Die SG Brislach wird das diesjährige Feldschiessen am 28. August, von 18:15 

bis 19:45 Uhr und am 29. August, von 09:00 bis 12:00 Uhr auf unserem Stand 

in Breitenbach durchführen. 

Den Vereinen wird es dabei offen gelassen ob sie das diesjährige Feldschiessen nur Vereinsintern 

durchführen oder wie gewohnt, auch für die vielen Gelegenheitsschützen anbieten wollen. 

Die SG Brislach ist in der Bevölkerung von Brislach fest verankert und kann auf einen grossen 

Rückhalt zählen. Deshalb haben wir uns entschlossen auch dieses Feldschiessen wieder für Alle 

anzubieten und laden euch dazu herzlich ein. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. 

Corona wird aber leider auch diesen Anlass mitbestimmen. 

Für uns als Organisator steht die Gesundheit aller Teilnehmenden an erster Stelle! 

So sind wir angehalten das genehmigte Schutzkonzept strikte einzuhalten und umzusetzen.  

Aus diesem Grund kann vorgängig auch kein Training für nicht Vereinsmitglieder angeboten werden. 

Der Aufwand wäre schlicht zu gross. Nachfolgend einige wichtige Regeln zum Schiessanlass selber: 

Es darf jeweils nur die absolut notwendige Anzahl an Funktionären und Schiessenden im Stand sein. 

Die anderen warten geduldig draussen bis sie an der Reihe sind. 

Aus Platzgründen wird es nicht immer möglich sein die Abstandsregel einzuhalten. Wir werden daher 

eine Anwesenheitsliste mit allen Kontaktdaten führen (Contact Tracing). 

Es ist selbsterklärend, dass die Hygieneregeln einzuhalten sind,  daher dürfen die mitgebrachten 

Sportgeräte nicht im Stand gereinigt werden. 

Damit sich bei diesem Anlass niemand mit dem Virus ansteckt  nimm bitte nur Teil, wenn du dich 

absolut gesund fühlst. 

Ein Schützenfest ohne Festwirtschaft gibt es nicht. So bieten wir euch auch am Feldschiessen die 

Möglichkeit an etwas zu trinken und zu essen. Corona bedingt wird unser Angebot aber kleiner als 

gewohnt ausfallen.  

Für alle die in diesem Jahr noch das Obligatorische schiessen möchten bietet sich am 26. August 

ab 18:15 die Gelegenheit dazu.  

Im Namen der SG Brislach, Toni Häner 

 


