
Ordentliche Hauptversammlung der 
Schützenveteranen Bern-Emmental SVBE 
vom 27. Januar 2018 im Resaturant Bori, 
Bowil 

Unter	  der	  Stabführung	  von	  Frau	  Andrea	  Buri	  empfängt	  die	  „Buremusig	  Zäziwil“	  die	  
eintreffenden	  Versammlungsteilnehmenden	  mit	  rassiger	  Blasmusik.	  Nach	  der	  Intonation	  des	  
„Berner	  Marsches“	  begrüsst	  der	  Präsident	  Fritz	  Baumgartner	  (Walkringen)	  die	  167	  
Anwesenden.	  Besondere	  Grüsse	  gehen	  an	  die	  Ehrengäste,	  an	  die	  Ehrenmitglieder,	  an	  die	  zu	  
ernennenden	  Ehrenveteranen	  (Jahrgang	  1938),	  an	  die	  Neu-‐Veteranen	  (Jahrgang	  1958)	  sowie	  
an	  die	  Ehrendamen	  Fränzi	  Schertenleib	  und	  Beatrice	  Röthlisberger.	  Die	  im	  Jahresbericht	  
abgedruckte	  Traktandenliste	  wird	  gutgeheissen.	  Unter	  den	  Klängen	  der	  „Buremusig“	  
gedenken	  die	  Versammlungsteilnehmenden	  den	  21	  verstorbenen	  Veteranen,	  davon	  9	  
Ehrenveteranen.	  Das	  Protokoll	  der	  letzten	  Hauptversammlung	  wird	  genehmigt	  und	  dem	  
Verfasser	  Heinz	  Gränicher	  der	  beste	  Dank	  ausgesprochen.	  Der	  Vizepräsident	  Peter	  Tannen	  
eröffnet	  die	  Diskussion	  über	  den	  Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  Fritz	  Baumgartner.	  Mit	  
grossem	  Applaus	  wird	  dem	  Bericht	  zugestimmt.	  Der	  Kassier	  Christian	  Siegenthaler	  kann	  eine	  
positive	  Jahresrechnung	  präsentieren,	  dies	  auch	  dank	  grosszügiger	  Spenden	  der	  Mitglieder.	  
Das	  Budget	  ist	  ausgeglichen.	  Die	  Jahresrechnung	  2017	  und	  das	  Budget	  2018	  werden	  
genehmigt.	  Das	  Jahresbeitrag	  2019	  wird	  auf	  Fr.	  15.-‐	  belassen.	  Die	  Schützenmeisterin	  Anna	  
Kunz-‐Spichiger	  ist	  erfreut	  über	  die	  gute	  Beteiligung	  an	  der	  Schweizerischen	  Veteranen-‐
Einzelmeisterschaft.	  Sie	  ruft	  die	  Veteranen	  und	  Veteraninnen	  dazu	  auf,	  auch	  im	  Jahr	  2018	  
von	  diesem	  Schiessanlass	  regen	  Gebrauch	  machen.	  Die	  Dauer	  der	  Schiessgelegenheit	  
erstreckt	  sich	  neu	  vom	  15.	  März	  bis	  zum	  1.	  August.	  Der	  Schützenmeister	  Otto	  Lüthi	  nimmt	  
die	  Rangverkündigung	  des	  Jahresschiessens	  vor.	  Er	  bedankt	  sich	  für	  die	  gute	  Disziplin	  der	  
Teilnehmer	  an	  diesem	  Anlass.	  Als	  ältester	  Teilnehmer	  kann	  Paul	  Röthlisberger	  (Hasle-‐
Rüegsau)	  den	  Wanderpreis	  in	  Empfang	  nehmen.	  Für	  den	  Veteranen-‐Cup	  wünscht	  er	  sich	  
eine	  ebenso	  grosse	  Beteiligung	  wie	  im	  letzten	  Jahr.	  Er	  orientiert	  über	  die	  Neuerungen	  
betreffend	  Waffenausgleich.	  Für	  eine	  weitere	  Amtsdauer	  von	  vier	  Jahren	  werden	  
wiedergewählt:	  Peter	  Tanner	  (Vizepräsident),	  Christian	  Siegenthaler	  (Kassier	  und	  Betreuer	  
Homepage),	  Otto	  Lüthi	  (Schützenmeister),	  Anna	  Kunz-‐Spichiger	  (Schützenmeisterin),	  
Christian	  Riedwyl	  (Fähnrich),	  Markus	  Leuenberger	  (Vertreter	  im	  VBSV	  und	  Kassier	  VBSV).	  Im	  
Sinne	  einer	  vorausschauenden	  Planung	  wird	  für	  den	  an	  der	  nächsten	  Hauptversammlung	  
zurücktretenden	  Schützenmeister	  Otto	  Lüthi	  neu	  Hans	  Gerber	  (Wasen	  i.E.)	  in	  den	  Vorstand	  
gewählt.	  Als	  Rechnungsrevisor	  hat	  Ernst	  Rentsch	  demissioniert.	  Für	  ihn	  wird	  Hans	  Stebler	  
(Huttwil)	  gewählt.	  Infolge	  Erreichen	  der	  Altersgrenze	  scheidet	  der	  Präsident	  Fritz	  
Baumgartner	  aus	  der	  Vorstand	  aus.	  Zum	  neuen	  Präsidenten	  wird	  Peter	  Tanner	  (Jahrgang	  
1951,	  Oberdiessbach)	  unter	  grossem	  Applaus	  gewählt.	  Hans	  Rothenbühler	  kann	  16	  
Mitgliedern	  die	  erste,	  10	  Mitgliedern	  die	  zweite	  Veteranen-‐Feldmeisterschaftsmedaille	  
aushändigen.	  Je	  die	  Halben	  der	  Ausgezeichneten	  haben	  sich	  für	  das	  Abzeichen	  bzw.	  für	  die	  
Kranzkarte	  entschieden.	  Erfolgreiche	  Emmentaler	  Schützenveteranen	  werden	  geehrt.	  SVEM:	  
Wappenscheibe	  und	  Medaille	  =	  Hans	  Rudolf	  Wittwer	  (Pistole,	  Sumiswald);	  Medaille	  =	  Hans-‐
Peter	  Kohler	  (Pistole,	  Ursenbach).	  JU+VE-‐Final	  Thun:	  Hans-‐Rudolf	  Schneider	  (Emmenmatt)	  
Goldmedaille	  Pistole	  25m;	  Johann	  Fankhauser	  (Allschwil)	  300m	  Bronzemedaille.	  Kantonaler	  



Veteranen-‐Cup-‐Final:	  Sportschützen	  Münsingen	  Silbermedaille.	  Fritz	  Baumgartner	  hat	  
während	  14	  Jahren	  den	  Vorstand	  der	  SVBE	  und	  5	  Jahre	  denjenigen	  des	  VBSV	  präsidiert.	  Für	  
sein	  grosses	  Engagement	  für	  das	  Veteranen-‐Schiesswesen	  wird	  er	  zum	  Ehrenpräsidenten	  
ernannt.	  Grossrat	  und	  Gemeindepräsident	  Moritz	  Müller	  überbringt	  die	  Grüsse	  der	  
Gemeindehörde	  von	  Bowil	  und	  weist	  auf	  die	  Besonderheiten	  hin.	  Unter	  anderem	  liegt	  im	  
Dorf	  die	  Wasserscheide	  zwischen	  Aare	  und	  Emme.	  Der	  Präsident	  Franz	  Huber	  vertritt	  den	  
Verband	  Bernischer	  Schützenveteranen	  VBSV	  und	  wirbt	  für	  den	  Kantonalen	  Veteranen-‐Cup.	  
Nationalrat	  und	  Präsident	  des	  Bernischen	  Schiesssportverbandes,	  Werner	  Salzmann,	  grüsst	  
vom	  Kantonalverband.	  Er	  zeigt	  sich	  erfreut	  über	  die	  gute	  Beteiligung	  am	  
Kantonalschützenfest	  im	  Berner	  Jura.	  Er	  orientiert	  über	  die	  Sanierung	  der	  Kugelfänge	  und	  
das	  EU-‐Waffenrecht.	  Er	  vertritt	  im	  Bundes-‐Bern	  vehement	  die	  Anliegen	  von	  uns	  
Schützenveteranen.	  Zu	  Ehrenveteranen	  des	  Verbandes	  Schweizerischer	  Schützenveteranen	  
VSSV	  (Jahrgang	  1938)	  werden	  ernannt:	  Baumgartner	  Walter	  (Rubigen),	  Beck	  Hans	  (Ramsei),	  
Eggimann	  Andreas	  (Wasen	  i.E.),	  Fankhauser	  Anton	  (Schüpbach),	  Gfeller	  Gerhard	  (Biglen),	  
Grünig	  Werner	  (Oberdiessbach),	  Jegerlehner	  Eduard	  (Grosshöchstetten),	  Kämpfer	  Hans	  
(Grünen),	  Keller	  Hans	  (Schüpbach),	  Läderach	  Fritz	  (Richigen),	  Lüthi	  Hermann	  (Rubigen),	  
Schwarz	  Simon	  (Bärau),	  Stalder	  Hans	  (Lützelflüh),	  Stuker	  Heinz	  (Grosshöchstetten),	  von	  
Gunten	  Karl	  (Gerzensee),	  Wehner	  Markus	  (Biglen).	  	   Heinz	  Gränicher,	  EM	  SVBE,	  Wasen	  
i.E.	  


