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Bericht des Präsidenten
Ein Jahr der Konsolidierung und Planung für die Zukunft
Ruck Zuck und schon ist wieder ein Vereinsjahr zu Ende und es wird Zeit, einen kleinen Rückblick ins
vergangene Jahr zu machen. Durch die gute Zusammenarbeit im Vorstand und in den Ressorts konnten
doch etliche Ziele umgesetzt und erreicht werden. Für diesen tollen Einsatz und die Unterstützung
möchte ich mich bei allen bedanken.
Der Schiess-Sport Helvetia Basel, hat sich im zweiten gemeinsamen Vereinsjahr im sportlichen Schiessen
bestätigt und weiterentwickelt. Wir haben uns im vergangenen Jahr bemüht, die bestehenden Abläufe
zu hinterfragen und zu optimieren. Auch konnten sich die Mitglieder mit ihren Ideen und Meinungen
einbringen und somit das Vereinsleben aktiv mitgestalten.
Mit dem Ressort Marketing + Kommunikation konnte wiederum die Medienpräsenz unseres Vereins
eindrücklich sichergestellt werden ganz unter dem Motto „Leiste Gutes und berichte darüber“. Auch
unsere immer topaktuelle Website erfreut sich vieler Besucher aus nah und fern.
Für ein neues Vereins-Outfit (Vereinsbekleidung) wurden die nötigen Schritte eingeleitet, dabei konnten
alle Vereinsmitglieder mitbestimmen wie wir uns ab April 2014 präsentieren werden.
Bei unsern Sponsoren möchten wir uns für die Beiträge bedanken. Durch diese Beiträge ist es dem
Verein möglich Investitionen für die Zukunft zu tätigen. Es wäre toll, wenn wir noch einige Partner für
unseren Verein gewinnen könnten.
Die Nachwuchsförderung und Ausbildung wurde mit einem 10m Pistolenkurs weiter ausgebaut und
forciert. Auch in der Trainerausbildung haben wir uns im 2013 gesteigert, durfte doch Julia Razumovitch
die J+S Leiteranerkennung Gewehr 10m entgegennehmen. Mit Kevin Bleuler und Aaron Frehner haben
wir auch zwei ausgebildete Jungschützenleiter mit zusätzlicher Schützenmeister Anerkennung. Wir
gratulieren den neuen Trainern zu den bestandenen Ausbildungen und wünschen ihnen viel Freude bei
der Ausübung ihrer Tätigkeit.
Mit attraktiven Anlässen im sportlichen und geselligen Bereich werden Jung und Alt motiviert, am 1.
Mai-Bummel, Volksschiessen, Ausflügen, Schützenfeste, Freundschaftswettkämpfen und Grillplausch
teilzunehmen.
In den einzelnen Bereichen werden die jeweiligen Ressortleiter über die Geschehnisse und die
zukünftigen Taten berichten.
Auch für das kommende Jahr hat der Vorstand etliche Ziele im Visier, die wir mit eurer Unterstützung
umsetzen wollen.
Unser aller Ziel ist es, mit Motivation, Offenheit und Mut unsere Zukunft zu gestalten.

Marcel Bleuler, Präsident
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Bericht Ressort Gewehr 300m
Nun habe ich das zweite Vereinsjahr als Ressortleiter Gewehr 300m in unserer Organisationsstruktur
beim Schiess-Sport Helvetia Basel abgeschlossen. Diese Aufgabe ist umfangreich und ich sehe noch
einiges, was ich verbessern, resp. optimieren kann. Die tatkräftige Unterstützung meiner
Vorstandskollegen ist mir allerdings stets sicher. An dieser Stelle möchte ich es nicht missen, mich bei
Euch allen zu bedanken für Eure Unterstützung bei der Durchführung einer erfolgreichen und
unfallfreien Schiess-Saison 2013.
Im Zeitraum vom 16.05. – 30.08.2013 haben wir 6 Obligatorisch-Übungen angeboten. An diesen
Übungen haben 78 Angehörige der Armee sowie Vereinsmitglieder teilgenommen. Im Vergleich zum
Vorjahr konnten wir eine stabile Teilnehmerzahl verzeichnen (Teilnehmer im 2012: 79). Am
Wochenende des 31.05. – 02.06.2013 wurde das Feldschiessen durchgeführt. Hier verzeichneten wir
gegenüber dem Vorjahr eine massive Steigerung der Teilnehmer um fast das doppelte, d.h. im 2012
haben wir 19 Teilnehmer gezählt und im 2013 durften wir 36 Teilnehmer zählen.
Am 20.04.2013 eröffneten wir die Schiess-Saison 2013 in der SA Lachmatt mit dem Helvetia-Cup, den
Damir Zeller in diesem Jahr erneut für sich entscheiden konnte, mit einem Resultat von 454 Punkten.
Allerdings musste er sich in diesem Jahr Aaron Frehner im Final stellen. Über die Saison hinweg boten
wir unseren Vereinsmittgliedern in den beiden Schiessanlagen Lachmatt und Rauschenbächlein je 3
Freiwillige Übungen an. An weiteren 8 Übungen in der GSA Rauschenbächlein bestand die Möglichkeit
zusammen mit unserem Nachbarverein, der Scharfschützen-Gesellschaft Basel (SSG), an der eigenen
Schiessfertigkeit zu feilen – respektive zu trainieren. Am 21.09.2013 nahmen 10 Vereinsmitglieder am
Endschiessen teil. In der Vereinsmeisterschaft (VM) haben sich 8 Vereinsmitglieder von 12 möglichen
300m Schützen klassiert. Unser Vereinspräsident Marcel Bleuler gewann die VM mit 961 Punkten vor
Kevin Bleuler mit 954 und Damir Zeller mit 938 Punkten. Im Clubrestaurant Sportanlagen Landauer
schlossen wir am 23.11.2013 mit dem Absenden aller Ressorts die Schiess-Saison 2013 ab. Dieser Anlass
war eingebettet mit einem Nachtessen, Wettbewerben und gemütlichem Zusammensein.
Die folgenden auswärtigen Schiessanlässe "Wartenbergschiessen" in Muttenz, "125Jahre
Jubiläunsschiessen" in Brislach und "Bischofsteinschiessen" in Sissach zählten heuer für die VM. Das
"Nepomukschiessen" in Dornach und das "Edletenschiessen" in Lausen zählten für die
Schützenfestauszeichnung. Mit 14 Teilnehmern und Begleitenden besuchten wir am 07.07.2013 das 69.
Thurgauer Kantonalschützenfest in der Nordostschweiz. Auch in diesem Jahr wurde unsere Sektion
tatkräftig durch Schützenkollegen der SSG unterstützt. Leider war es mir selber nicht möglich am
Sonntag 07.07.2013 zusammen mit der Sektion meine Stiche zu erzielen, da ich genau an diesem
Wochenende geschäftlich nach Taiwan reisen durfte. Ich habe daher meine Resultate schon am
Wochenende zuvor geschossen. Wir nutzten die Gelegenheit, an dem Wochenende schon am Samstag
anzureisen und in der näheren Umgebung des Schützenfestes zu übernachten. Wir fanden in der
Jugendherberge Dachsen (direkt neben dem Rheinfall) eine sehr schön gelegene Unterkunft. Am
Sonntag trafen wir uns dann bei der SA Basadingen, um den Wettkampf aufzunehmen. In der
Vereinskonkurrenz klassierten wir uns mit einem Resultat von leider nur 85.916 Punkten auf dem 129.
Rang von 176 klassierten Vereinen – im Vorjahr am Aargauer Kantonalschützenfest 2012 erzielten wir
doch noch ein Resultat von 87.833 Punkten. Der Ausflug in die schöne Ostschweiz war dennoch ein
voller Erfolg, so zumindest die Rückmeldungen aus der Vereinsmitte.
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Da wir in der kommenden Schiess-Saison ein ähnlich reichhaltiges Programm unseren
Vereinsmitgliedern anbieten wollen und werden, bedanke ich mich an dieser Stelle jetzt schon für eine
zahlreiche Teilnahme.
Ressortleiter Gewehr 300m
Lukas Brandenberg

Bericht Ressort Gewehr 50m
Nachdem wir im letzten Jahr unsere Ziele mit dem jeweiligen Klassenerhalte sowohl in der BAMM wie
auch in der SMM nicht erreicht haben, dürfen wir in diesem Jahr einen Teilerfolg feiern. In der SMM
haben wir uns nach einem Jahr in der 4. Liga wieder für die 3. Liga qualifiziert. Mit total 14 Punkten (alle
Begegnungen gewonnen) und 10678 geschossenen Punkte belegte die Mannschaft den 1. Rang mit 4
Punkten Vorsprung auf den 2. Platz. In der BAMM lief es hingegen nicht so gut. Es konnte sich keine
Mannschaft für die 1. Liga qualifizieren. In der 2. Liga Gruppe 2 belegte Helvetia 1 den 2. Schlussrang.
Mit gleich vielen Punkten wie das erstplatzierte Laufen 2 fehlten am Schluss 7 geschossene Punkte.
Helvetia 2 wurde in der 2. Liga Gruppe 1 vierte.
In der schweizerischen Gruppenmeisterschaft belegten wir den 97. Rang. Im Verbandsgebiet konnten
wir uns als vierte für den Final qualifizieren. Im Finale der GM SVBB setzte die Gruppe noch einen drauf
und belegte nach den beiden Vorrunden und dem Finaldurchgang den 3. Rang!
Im Vereinswettschiessen wurden wir in der 2. Leistungsklasse im Verbandsgebiet 2. und verbleiben auch
nächstes Jahr in dieser Klasse.
Detaillierte Resultate können auf unserer Homepage und der des SVBB und des SSV nachgeschlagen
werden.
Die Vereinsübungen am Mittwochabend waren immer gut besucht.
Wie in den vergangen Jahren wurden wir auch dieses Jahr von Ernst und Michel im Anschluss an die
BAMM Runden gut verköstigt. Gehört doch das gesellige beisammen sein auch dazu. Herzlichen Dank.

Nun wünsche ich allen einen guten Start in die neue Saison.
Euer Schützenmeister Gewehr 50 m
Stefan Seibold
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Bericht Ressort Ausbildung
Ausbildungstechnisch ist der Schiess-Sport Helvetia Basel sehr gut unterwegs. Sämtliche
Nachwuchskurse im In- wie auch Outdoor-Bereich konnten mit tollen Teilnehmerzahlen durchgeführt
werden. Im Ausbildungsteam darf Julia Razumovitch als neu ausgebildete J+S-Leiterin wie auch Kevin
Bleuler und Aaron Frehner als neu ausgebildete Jungschützenleiter ihre Arbeit aufnehmen.
Mit 13 Teilnehmern beim Einsteigerkurs war die Kapazitätsgrenze erreicht. Da nicht immer alle
regelmässig anwesend waren, pendelte die Zahl der aktiven Jugendlichen zwischen 6 bis 10 Teilnehmer
pro Trainingseinheit. Für die zukünftigen Kurse können wir maximal 10 Personen aufnehmen,
anschliessend nehmen wir keine Anmeldungen mehr entgegen. Der Kurs für Fortgeschrittene konnte
mit sieben Jugendlichen und ein paar Eliten auf hohem Niveau durchgeführt werden.
Am 25. Mai 2013 fand der traditionelle Kuchenverkauf statt, bei dem CHF 716.00 zu Gunsten der
Juniorenkasse eingenommen wurden. Das Volksschiessen mit dem integrierten Schülerschiessen für das
junge Publikum war gut besucht. Gefolgt vom Final der Gruppenmeisterschaft SVBB.
Nach den Sommerferien war das Juniorentreffen SVBB ein weiterer Höhepunkt für die jungen
Nachwuchsschützen. Zum Abschluss der Outdoor-Saison dann noch der Regio-Final West des SSV und
der Jugendfinal in Buochs.
Anschliessend fand der Wechsel in die Indoor-Saison statt. Nach dem guten Erfolg im neu angebotenen
Nachwuchskurs mit der Luftpistole, wird daran festgehalten. Heute trainieren 4 im Einsteigerkurs mit
der Luftpistole und 11 mit dem Luftgewehr, jeweils am Donnerstagabend von 17.30 – 19.00 Uhr. Am
Mittwoch findet das Training der Elite statt.
An dieser Stelle noch ein Ausblick auf das kommende Jahr, das Jahr mit einem Eidgenössischen
Schützenfest für Jugendliche in der Region Bern. Ziel ist es, mit einer gut aufgestellten Gruppe am ESFJ
2014 teilzunehmen und den Verein an diesem hochstehenden Anlass zu vertreten.
Zum Schluss gebührt sämtlichen Trainern, Leitern und Helfern einen grosses Dankeschön für ihren
Einsatz, den sie unter dem Jahr zu Gunsten des Vereins und des Nachwuchses leisten. Ohne diesen
Einsatz wäre eine so hochstehende und kompetente Ausbildung der Jugendlichen nicht möglich.

Steven Bleuler, Ressortleiter Ausbildung

Schiess-Sport Helvetia
Basel
www.sp-helvetia.ch

Jahresberichte 2013

Bericht Ressort Marketing / Kommunikation
Durch den unermüdlichen Einsatz des Ressorts Marketing + Kommunikation konnten einige Resultate
und Berichte in den lokalen Zeitungen sowie in den Fachzeitschriften (Schiessen Schweiz und
Schützenkönig) gelesen werden. Ebenfalls bewährt hat sich der vereinsinterne Newsletter. Insgesamt
informierte das Ressort in drei Newslettern kompakt und zielgerichtet über die aktuellen Vorkommnisse
im Verein.
Die Zusammenarbeit mit den Onlineplattformen sportnw.ch und Sportalbasel haben sich bewährt.
Sämtliche Mitteilungen werden auf diesen Plattformen zeitnah aufgeschaltet und dem entsprechenden
Publikum zugänglich gemacht. Erfreulicherweise nimmt auch die Anzahl Likers (Freunde) auf der Social
Media Plattform Facebook stetig zu, auf der vor allem das junge Publikum angesprochen wird.
Nebst den aktuellen Sponsoren, Hänggi AG, Mobiliar und Swiss Install GmbH, konnte Anfangs Februar
mit dem ersten offiziellen Partner, Küchler Schiesstreff GmbH, ein Sponsoring-Vertrag unterzeichnet
werden. Diese Engagements der Sponsoren und Partner zeigen, dass der Schiess-Sport Helvetia Basel ein
interessanter und innovativer Verein ist und es sich lohnt, die Anstrengungen entsprechend zu
unterstützen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren/Partner für ihre Leistungen.
Wie bereits im letzten Jahresbericht angekündigt, lancierte das Ressort im 2013 das Projekt «Innofut»
(Innovation & Future) – die neue Vereinsbekleidung SHB. Um eine geeignete und bedürfnisgerechte
Bekleidung einzuführen, wurden diverse Kleidungshersteller angeschrieben und Kataloge durchforstet.
Am Schluss waren noch zwei Firmen im Rennen, wobei sich R-Tex aus Altstätten mit ihrem Produkt
«Jackson» durchsetzte. Das Modell «Jackson» sprach die Mehrheit der Vereinsmitglieder an und so
konnte die definitive Einführung der Vereinsbekleidung am Absenden abgesegnet werden. Wenn alles
klappt, kann der Verein ab 1. Quartal 2014 mit der neuen Vereinsbekleidung starten.
Die Umsetzung von «Innofut» ist ein weiterer Meilenstein zum professionellen Aufritt des Vereins gegen
aussen. Für die Zukunft will das Ressort an den bestehenden Erfolgen anknüpfen und sich noch weiter
ausbauen. Kaum ist ein Projekt abgeschlossen, folgt garantiert das nächste. In naher Zukunft
sollten/müssen diverse Wettkämpfe auf ihr Potenzial in Sachen Marketing + Kommunikation geprüft
werden. Mit einem Volksschiessen oder dem Feldschiessen sind Events vorhanden, die mit einem
passenden Konzept ein noch breiteres Publikum ansprechen und damit eine entsprechende
Medienwirksamkeit auslösen können.
Alle kreativen Ideen und Visionen nützen jedoch nichts, wenn die Basis sich nicht daran beteiligen
will/kann. Es braucht Leute, die sich ehrenamtlich engagieren und Aufgaben (kleinere und/oder
grössere) übernehmen, so dass neue Visionen und Ziele umgesetzt werden können. Ziel ist es, die
Zukunft zusammen und mit vereinten Kräften zu gestalten. Das Ressort freut sich, wenn sich
interessierte Vereinsmitglieder für eine aktive Mitarbeit melden.

Steven Bleuler, Ressortleiter Marketing + Kommunikation

