
 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten zur 2. GV des Labelstandortes 
Zentralschweiz 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Unter der Leitung von Vrena Ryter und Stefan May sind wir am 1. Oktober 2016 mit sechs Ath-
letinnen und Athleten ins Kaderjahr 2016/2017 gestartet. Die wöchentlichen Trainingseinheiten 
wurden jeweils am Montag- und Donnerstagabend auf den Anlagen Luzern Indoor und Aamättli 
in Buochs durchgeführt. Mit grossem Engagement, Zielstrebigkeit und Geduld haben sich unse-
re Athleten auf die Wettkämpfe wie Shootingmaster, Schweizer- Europa- und Weltmeisterschaf-
ten sowie weiteren internationalen Wettkämpfen vorbereitet. 
 
An diversen Wettkämpfen haben unsere Athletinnen und Athleten sehr gute Leistungen gezeigt 
und tolle Erfolge feiern können. So hat es in den Disziplinen 10 und 50m diverse Medaillen an 
den Schweizermeisterschaften und internationalen Wettkämpfen gegeben. Herzlich Gratulation 
für die tollen Leistungen und macht weiter so.  
 
Am 20. Dezember 2016 hat uns Vrena Ryter mitgeteilt, dass sie aus beruflichen Gründen nicht 
mehr als Head Coach für den LSO Zentralschweiz zur Verfügung steht. Stefan May hat dann ab 
Januar die Leitung als Head Coach übernommen. Trotz intensiver Suche durch Inserate und 
diversen persönlichen Gesprächen mit potentiellen Kandidaten ist es bis Ende September 2017 
nicht gelungen, einen zweiten Trainer als Unterstützung für den LSO Zentralschweiz zu gewin-
nen.  
 
Ein effizientes Training mit 6 Athletinnen und Athleten vorzubereiten, zu leiten und auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der Athleten einzugehen ist für einen Trainer im Alleingang eine grosse 
Herausforderung. Ich bin der Meinung, Stefan hat diese anspruchsvolle Aufgabe hervorragend 
gemeistert. Für sein grosses Engagement möchten wir ihm an dieser Stelle herzlich danken. 
   
Seit gut einem Monat sind wir ins neue Kaderjahr gestartet. Mit dem Rücktritt von Manuel 
Lüscher müssen wir auf eine wertvolle Teamstütze auf dem LSO Zentralschweiz verzichten. 
Leider kann auch Chantal Meier aufgrund der Kadereinstufung nicht mehr bei uns auf dem LSO 
trainieren.  
 
Es gibt aber auch erfreuliches zu berichten. Mit Sandra Arnold und Silas Stadler haben wir zwei 
hoffnungsvolle Talente mit Jahrgang 2003 und 2004, die zu uns gestossen sind. Neu ist auch 
Julia Oberholzer bei uns im Team. Sie hat einen Wechsel vom LSO Glarnerland  in die Zentral-
schweiz gemacht. Herzlich willkommen bei und auf dem LSO Zentralschweiz. Somit haben wir 
aktuell sieben Athletinnen und Athleten, welche auf dem LSO Zentralschweiz trainieren.  
 
Besonders gefreut hat mich, dass wir mit Ueli Schnyder einen zusätzlichen Trainer zur Unter-
stützung von Stefan auf dem LSO haben. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir mit Stefan und 
Ueli über zwei erfahrene und kompetente Trainer verfügen, welche unsere Athletinnen und Ath-
leten weiter bringen und an die nationale Spitze führen können. 
 
Mit Nina Stadler haben wir zum ersten Mal eine Sportschülerin auf dem LSO Zentralschweiz. 
Nina besucht die Sportklasse der Kantonsschule Alpenquai und absolviert dort die Matura. Sie 
trainiert zusätzlich zum Montag-, Dienstag- und Donnerstagabend noch am Mittwochnachmittag 
unter der Leitung von Stefan May. Auch dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. 
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Leider hatten wir im letzten wie auch im aktuellen Kaderjahr keine Pistolenschützen, welche auf 
dem LSO Zentralschweiz trainieren. Auch die demografische Zusammensetzung des aktuellen 
Kaders stimmt mich etwas nachdenklich. Aus meiner Sicht ist die Förderung unserer Nach-
wuchsschützen auf allen Stufen von grosser Wichtigkeit. In den meisten Kantonen wird die 
Nachwuchsförderung auf der untersten Stufe J+S sehr gut umgesetzt. Dies zeigen die Teilneh-
merzahlen am ZSV Kurs Final, Regiofinal und Jugendfinal SSV über die 10 und 50m Distanzen. 
Für eine systematische Nachwuchsförderung fehlen in der Zentralschweiz noch in den meisten 
KV/UV die Kantonalkader. Mit der heutigen Situation bringen wir nur diejenigen Athleten an die 
Spitze, welche aus Eigeninteresse dort hin wollen. Ein grosses Potential aus den J+S Kurs 
Teilnehmern wird dadurch nicht genutzt und liegt brach. 
 
Am 1. April 2015 haben wir den Trainingsbetrieb mit dem provisorischen Label des SSV aufge-
nommen. Gemeinsam haben wir uns zum Ziel gesetzt, im 2017 das definitive Label für den 
Standort Zentralschweiz zu erarbeiten. Am 18. Juli hat mit Urs Jenny im Haus der Schützen in 
Luzern ein Zertifizierungsgespräch stattgefunden.  
 
Natürlich sind wir sehr gespannt, wie sich die Nachwuchskommission des SSV entschieden hat 
und hoffen natürlich, dass wir im Anschluss an die GV das definitive Label erhalten. 
 
Zum Schluss von meinem Jahresbericht möchte ich mich noch Bedanken.  
 
Meinen Vorstandskollegen und den Rechnungsrevisoren für ihre Arbeit und Unterstützung. 
 
Bei Guschti Wyss. Mit ihm haben wir einen kompetenten und zuverlässigen Betreuer und Ge-
schäftsführer auf unserem Labelstandort. Guschti ist für uns der stille Chrampfer, der im Hinter-
grund eine Vielzahl von Arbeiten wie Anlagereservationen, Athletenvereinbarungen, Rechnun-
gen, Buchhaltung, Jahresabschluss und vieles mehr in gewohnter Manier zuverlässig und 
selbstständig erledigt. Herzlichen Dank Guschti für dein Engagement. 
 
Besonders möchte ich der Trainer Crew und allen Athletinnen und Athleten für ihren Einsatz 
danken. Es ist wirklich grossartig, welcher Aufwand von ihnen das ganze Jahr geleistet wird. 
Herzlichen Dank. 
 
Mit Luzern Indoor und der KK Anlage in Buochs verfügen wir über hervorragende Infrastruktu-
ren für den Trainingsbetrieb. Herzlichen Dank der Stadtschützengesellschaft Luzern, KK Schüt-
zen Buochs aber auch den Pistolenschützen Sarnen, dass wir ihre Infrastrukturen für die Trai-
nings benützen können.    
 
Danken möchte ich unseren Partnerschulen und ich hoffe, dass wir ihre Angebote in Zukunft 
noch vermehrt nutzen können. 
 
 
Adi Arnold, Präsident Labelstandort Zentralschweiz   

 
     


