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Liestal, Basel im April 2020 

 

Stand Projekt «Neuer Schiesssportverband Regio Basiliensis» 
 

Werte Vereinspräsidentinnen und -präsidenten 

 

Es ist uns aus mehreren Gründen ein Anliegen euch über den Stand und den Fortlauf unseres 
gemeinsamen Projektes zu informieren. 
Aber zuallererst, wünschen wir euch gute Gesundheit und allen viel Entschlossenheit und Kraft die 
Herausforderungen der jetzigen schwierigen Situation mit dem Corona Virus zu bewältigen.  
 

Stand der Dinge unseres Projektes 
 
Seit der letzten Information an euch vom Januar 2020 haben diverse Arbeitsgruppensitzungen und 
Projektteamsitzung des LA und den Leiter der AGr stattgefunden, um die Arbeiten für den 
Zusammenschluss voran zu treiben.  
 
Der Stand der Dinge zu den wichtigsten Themen: 
 
Kerndokumente für den Zusammenschluss 
Die definitiven Dokumente «Zusammenschlussvereinbarung» und «Statuten» stehen und sind nun in 
der Phase der juristischen Prüfung. Noch im Entwurfsstadium ist die Organisationsmitteilung, hier geht 
es vor allem darum die Einbindung der «EGL» und ihre Kompetenzen (Mitspracherecht) näher zu 
umschreiben. Das gleiche gilt für die Sitzungen der Abteilungen mit den externen Fachpersonen aus 
den regionalen Verbänden oder den Vereinen mit ihren Möglichkeiten und Kompetenzen 
(Mitspracherecht) auch dies soll im Organisationsreglement detailliert umschrieben werden. 
 
Finanzen 
Hier konzentriert sich die Tätigkeit vor allem auf die Vorbereitung und Analyse der Einnahmesituation, 
d.h. welche Beiträge können wir von den Sportämtern erwarten, wie ist die Sponsoring Situation usw. 
Hier ist die Kontaktaufnahme mit den Sportämtern erfolgt, eine gemeinsame Sitzung in Vorbereitung 
um herauszufinden mit welchen Beiträgen wir in Zukunft als gemeinsamer Verband rechnen dürfen. 
Im Weiteren sind wir am Vorbereiten der Entschädigungs- und Spesenregelung. Sind alle diese 
Parameter bekannt, kann anschliessend ein erstes Budget erstellt werden. Der Aufwand und die 
Komplexität dieser Sache ist nicht zu unterschätzen. Ziel ist ein erstes Budget Ende Juni 2020 im 
Projektteam diskutieren zu können.  
 
Personelles - Präsidium 
Wir können euch die erfreuliche Mittelung machen, dass es uns nach langer und intensiver Suche 
gelungen ist zwei profilierte Personen zu finden die bereit sind, die Herausforderung des Präsidiums 
im neuen Verband zu übernehmen und den neu zu gründenden Verband erfolgreich in die Zukunft zu 
führen.  
Ein kurzes Portrait der beiden Kollegen, das Präsidentenamt wird Daniel Jurt, Berufsoffizier und heute 
Präsident der OGBB, aktiver 300m und Pistolenschütze übernehmen, unterstützt wird er vom 
Kandidaten als Vizepräsidenten Karl Schenk, Dozent Fachhochschule NWS, Gemeinderat in Oberwil, 
Präsident der Sportschützen Oberwil und sehr aktiver Sportschütze. Beide Kollegen sind seit langem 
im Schiesswesen tätig und sehr bekannt und ergänzen sich sehr gut.  
Der LA ist sehr erfreut über diese Lösung und wünscht den beiden Kollegen einen guten und 
erfolgreichen Einstieg in diese neue Herausforderung.  
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Marketing 
Die AGr Marketing ist an der Evaluation/Vorbereitung für CI-Konzept und Website für den neuen 
Verband. Ein Betrag von CHF 7'500.- ist dafür frei gegeben. Eine ev. Auftragsvergabe ist aber erst im 
Juni 2020 geplant. 
 
Technik 
Die AGr Technik ist, da sie der Bereich mit den grössten notwendigen personellen Ressourcen ist, 
sehr stark mit der Suche der Ressortleiter beschäftigt. Diverse Ressort konnten bereits besetzt 
werden. Neben dem Personellen läuft die Vorbereitung der «Angebotsliste» (Wettkämpfe, Aus- und 
Weiterbildungsangebot etc.) und das Bearbeiten der neuen oder bestehenden Reglemente. 
 
 

Weiteres Vorgehen  
 
Unser Ziel ist trotz momentaner ausserordentlicher Lage, am Termin Verbandsgründung im Mai 2021 
festzuhalten. D. h es wird intensiv am Projekt weitergearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen. 
Natürlich bremst uns die momentane a. o. Lage mit dem Corona Virus, so haben wir im Moment 
anstelle von physischen Sitzungen auf Telefonkonferenzen umstellen müssen damit die Arbeiten 
trotzdem vorwärts gehen. 
 
Vernehmlassung- 3. Infoveranstaltung mit den Reg. Verbänden und Vereinen 
Wie bereits in der Information vom Januar erwähnt werden wir euch im Verlaufe dieses Jahres noch 
verschiedene Dokumente zur Vernehmlassung zustellen. Dies wird aber erst in der zweiten 
Jahreshälfte stattfinden. 
Des Weiteren planen wir im September 2020 eine weitere 3. Infoveranstaltung mit den regional 
Verbänden (BSV) und den Vereinen. Ziel ist dieser Veranstaltung, alle wichtigen Dokumente zu 
präsentieren und auch konkrete Angaben zum Personellen, Finanzen (z.B. Budget, Kosten 
Geschäftsstelle etc.), Marketing, Schiessangebot etc. zu machen. 
Das genaue Datum der Infoveranstaltung kommunizieren wir baldmöglichst. 
 
 
Wir wünschen euch weiterhin gute Gesundheit und passt alle auf euch auf. 
 
 
Sportliche Schützengrüsse 
 

Für das Projektteam 

Der Lenkungsausschuss 

 
Walter Harisberger   Beda Grütter 

Projektleiter    Präsident KSG BL 

 

  

Benjamin Haberthür    Jean-Pierre Roubaty 

Präsident KSV BS   Präsident SVBB 


