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Buri-Cup 2020 
 
Liebe Schützenkameradinnen und Schützenkameraden 
 
«In der Krise beweist sich Charakter» (H. Schmidt) 
 
Das Coronavirus hält die Welt in Atem und stellt Wirtschaft und Gesellschaft vor riesige Her-
ausforderungen. 
 
Wie viele andere hat uns die Corona Krise mitten ins Herz getroffen. Anfangs der Pandemie 
haben wir fest daran geglaubt, unseren geliebten, alljährlichen Wettkampf dieses Jahr durch-
führen zu können. Lange haben wir gehofft, haben Ausweichdaten und Modusänderungen 
geprüft.  
 

Leider müssen wir den Buri-Cup 2020 absagen. 
 
Es wird dieses Jahr nicht mitgefiebert, nicht gefeiert, auch nicht verschoben. Erstmals in der 
jüngeren Geschichte werden wir keinen Buri-Cup durchführen können. Der Vorstand bedau-
ert die Absage zu tiefst. Jedoch sehen wir diese Absage als wichtigen Schritt im Zeichen der 
Solidarität. In dieser schweren Zeit ist es wichtiger denn je zusammen zu halten und Ent-
scheidungen mit zu tragen, auch wenn sie noch so schmerzen.  
 
Der Vorstand des Buri-Cup ist über diese Entscheidung nicht glücklich. Gerne hätten wir für 
euch einen tollen Anlass organisiert, gerne hätten wir uns mit euch wettkampfmässig ge-
messen, gerne hätten wir mit euch gefeiert, doch haben wir auch eine Verantwortung ge-
genüber unseren Schützinnen und Schützen. Die Gesundheit aller steht im Fokus. Wir hof-
fen auf all euer Verständnis und hoffen, dass alle diese Entscheidung akzeptieren und mit-
tragen werden.  
 
Andererseits haben wir nun Klarheit und können geplante Tätigkeiten unserer Schiessport-
verbände ohne Terminkollisionen planen und hoffentlich noch durchführen. 
 
Sehen wir es positiv. Lasst uns optimistisch und voller Vorfreude in die Zukunft schauen. Wir 
freuen uns auf ein hoffentlich unbeschwertes und fantastisches Schützenjahr 2021. Wie ge-
wohnt wird der Buri-Cup einer der ersten Höhepunkte in unserem Vereinsjahr einnehmen 
dürfen. Wir freuen uns auf euch. 
 
Die neuen Daten für das Jahr 2021 werden wie Dir diesen Herbst auf diesen Weg mitteilen. 
 
Bis dahin wünschen wir euch allen alles Gute, tragt euch und euren Liebsten Sorge und 
bleibt bitte gesund. Bis bald 
 
 
Euer Präsident 
Beat Tschumi 


