
Rückblick SV Dübach 2018 – 2020 
Der letzte Jahresrückblick liegt schon einige Zeit zurück. Wir fassen daher die verstrichenen Jahre knapp zu-

sammen. Gerne werden wir diesen wieder jährlich formulieren. Wir wünschen dir viel Spass bei der Lektüre. 

Frühlingsputzete (Apr 2018) 
Der April hatte sich von seiner besten Seite gezeigt. Bei strahlendem Sonnenschein wurde zusammen geputzt, 

geschraubt, geschmiert und im Anschluss gezielt geschossen. Ein freudiger und geselliger Jahresauftakt. 

   

   

Bautätigkeiten Vorplatz (Mai 2018) 
Im Mai starteten die Bauarbeiten zur Vorplatzerweiterung. Nach der Fundation der Eckpfeiler und der Mon-

tage der Hauptträger wurde ein robuster Lattenboden verlegt. Dank dem persönlichen Engagement der trei-

benden Kräfte hinter diesem Projekt, dem grossen Einsatz der freiwilligen Helfern und dank der Unterstützung 

der Gemeinden konnte der Vorplatz nach mehrjähriger Vorbereitung zeitnah errichtet werden. 

     

Schafmattkreis- / Feldschiessen (Juni 2018) 
Im 2018 führten wir das Schafmattkreis- 

und das Feldschiessen unseres Bezirks 

auf der heimischen Anlage durch. Die 

überdachte Vorplatzerweiterung war hier 

«Gold»-wert. Mit 31 Teilnehmenden aus 

Total 197 stellten wir die 2. grösste Dele-

gation am Schafmattkreisschiessen. Be-

sonders hervorzuheben war die Treffsi-

cherheit von Pascal Roth, welcher mit 

63 Punkten als bester U21 des Bezirks brillierte. Mit 54 Teilnehmenden konnte dank dem Heimvorteil auch am 

Feldschiessen eine tolle Beteilung erzielt werden. 

  



KSF beider Basel / Winterausmarsch 2019 
Das kantonale Schützenfest beider Basel im Oberbaselbiet lockte rund 4'200 Schützen bei 675 Scheiben-Tagen 

in unsere Region. Neben unserer Schiesstätigkeit in Sissach leisteten wir 13 Helfereinsätze.   

In den letzten Jahren haben wir alternierend ein Endschiessen oder einen Winterausmarsch veranstaltet. Im 

Jahr 2019 führte uns der Ausmarsch ins Shooting-Inn in Oberentfelden, wo wir unsere Schiessfertigkeit mit 

unterschiedlichsten Kalibern auf ungewohnte Distanzen unter Beweis stellen konnten. 

Covid-19 (2020) 
Das Jahr war geprägt von der Covid-19-Pandemie, der aussergewöhnlichen Lage und den drastischen Ein-

schränkungen auf unser 

aller Leben. Die Saison 

startete im Mai mit Teil-

nehmerbeschränkungen 

im heimischen Stand. 

Sämtliche externen 

Schiessen wurden sistiert 

und das Eidgenössische 

Schützenfest ins 2021 verschoben. Auch im Vorstand führten die 

Umstände zu einer rascheren Digitalisierung… so wurden sämtliche Sitzungen in Zoom-Meetings abgehalten. 

Endschiessen (Okt 2020) 
Nach einer Entspannung der epidemiologischen Lage über den Sommer, konnten wir das Endschiessen im Ok-

tober durchführen. Trotz kühlen Temperaturen und der verwehrten Nutzung der Schütztenstube, haben 

31 Teilnehmende den Weg ins halb-offene Vorzelt gefunden. 

    
Das KO-Ausscheidungsschiessen war an Dramatik kaum zu übertreffen und war eines der Highlights. Auch im 

Vorzelt konnte man jederzeit die Schiesstätigkeit auf dem 300m-Stand live mitverfolgen. Über den Mittag war 

die sportliche Unterhaltung dank der Live-Übertragung der Formel 1 und Moto-GP gewährleistet, bevor der 

Nachmittag mit der Rangverkündigung gemütlich ausklang. 

   

Ausblick 2021 
Mit der Frühlingsputzete, der Durchführung des Eidgenössischen Schützenfests auf dem heimischen Stand 

und der Instandsetzung des 300m Kugelfangs ist einiges schon hinter uns. Die 2. Jahreshälfte bringt mit dem 

Catering der Hauptübung der Feuerwehr Farnsburg, der (hoffentlichen) Teilnahme am Onoldswyler-Nacht-

schiessen sowie einem Ausmarsch ans ESF-Absenden noch viel Spannendes. 

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Begegnungen und wünschen allen beste Gesundheit! 


