Plaffeien, 26.04.2021

Information zur Präsidialkonferenz des Schiesssport Verband des Sensebezirks vom
26.04.2021

Feldschiessen 2021 im Sensebezirk findet im August statt

Eigentlich würden jetzt die Vorbereitungen für das Sensler Feldschiessen auf Hochtouren laufen.
Denn der letztes Jahr verschobene Anlass in Plaffeien war für den 28. bis 30. Mai 2021 vorgesehen,
das Vorschiessen bereits für das Wochenende vorher. Doch lag es angesichts der Corona-Situation
schon früh auf der Hand, dass wohl auch dieses Jahr keine normale Ausgabe des Traditionsanlasses
möglich sein wird. Bis heute Abend war aber auch nicht klar, ob, was und wann nun stattfinden
kann und wird.
Nun ist entschieden: Das Feldschiessen 2021 findet im August 2021 statt. Diesen Entscheid haben
die Präsidenten der 18 Gewehr- und Pistolenschützenvereine in einem Mehrheitsentscheid gefällt.

Das Organisationskomitee des Feldschiessens in Plaffeien unter der Leitung von Andreas Piller hat
im Vorfeld dieses Entscheids verschiedene Optionen geprüft. Der Entscheid sollte aber nicht allein
innerhalb des Sportschützenvereins Plaffeien-Brünisried gefällt werden. Deshalb hat das OK den
Schiesssportverband Sense (SVS) und die Konferenz aller Präsidenten der Sensler Vereine
miteinbezogen. Diese haben sich heute Abend an der Präsidialkonferenz ausgetauscht und
entschieden.

Für das OK war es wichtig, dass der Entscheid breit abgestützt wird. Zu viele Faktoren spielen eine
Rolle. Ein dezentrales Feldschiessen wie im letzten Jahr zu veranstalten, damals haben 974
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihren Schützenständen das Programm geschossen, kam für das
OK nur als Notlösung in Frage. Der sportliche Aspekt stand damals im Vordergrund, das
gesellschaftliche Zusammensein war in bescheidenem Rahmen möglich. Das OK befürchtete, dass
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unter diesen Umständen noch weniger Schützinnen und Schützen das Feldschiessen schiessen
würden. Wenn sie sich nur nach Plaffeien begeben müssen, um das Schiessprogramm zu
absolvieren, daneben aber keine Verpflegung möglich ist, fehlt der Festcharakter komplett. Dem OK
ist zwar bewusst, dass ein normales Feldschiessen mit rund 2’000 Schützinnen und Schützen und
15’000 Personen, die den Anlass und das Rahmenprogramm besuchen, in den Corona Zeiten nicht
möglich sein wird. Hätten die Vereinspräsidenten und der SVS am Datum Ende Mai festgehalten,
wäre das grösste Volksfest im Bezirk auch dieses Jahr zu einem reinen Sportanlass reduziert
worden.

Die Verschiebung des Feldschiessens in den Monat August ist zwar keine Garantie, aber die
Hoffnung besteht, dass sich die Pandemie-Lage drei Monate später etwas beruhigt hat und Bund
und Kanton wieder grössere Anlässe mit mehr Publikum zulassen.

Mit dem Entscheid heute Abend, das Feldschiessen in den August zu verschieben, haben die
Vereinspräsidenten den Antrag vom OK unterstützt. Am 29. Mai 2021 soll trotzdem ein
Vorschiessen für Schützinnen und Schützen stattfinden, die sich für den Final des Feldstich
qualifizieren wollen. Weiter wird man sehen, welche Grösse der traditionsreiche Anlass im August
haben darf und versuchen das Maximum für die Schützen, die Sponsoren und Besucher zu
organisieren. Das Feldschiessen in Plaffeien ist für den 20., 21. und 27. bis 29. August 2021 geplant.
Pistolenschützen schiessen im Pistolenstand Zollhaus an den gleichen Tagen wie die 300m Schützen
im Schiessstand Plaffeien. Am Sonntagnachmittag sind die Rangverkündigungen und die Auslosung
des ersten Schützenloses geplant. Ein Rahmenprogramm ist dennoch momentan nicht mehr
geplant. Sollte etwas mehr möglich sein, wird das OK dies auf jeden Fall prüfen und nach
Möglichkeit umsetzen, damit man so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückfinden kann.

Wenden Sie sich bei Fragen an den Verfasser: Mario Bapst, 079 275 09 82 oder den OK-Präsidenten
Andreas Piller, 079 568 92 26.

