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NW Kant. JS Gruppen-Final und SSV Ausscheidung 2020 
 
 
Eine Durchführung der Jungschützenkurse G300m in diesem Jahr mit der Corona Pan-
demie war bis mitte Mai nicht klar. Doch mit der positiven Entwicklung in der Schweiz, 
den Lockerungen und dem erarbeiteten Schutzkonzept vom SSV hat sich ab Juni erge-
ben, dass die Jungschützenkurse gestartet werden können. Durch die zeitliche Ver-
schiebung nach hinten hat sich schnell abgezeichnet, den NW Kant. JS Gruppen-Final 
und zugleich SSV JS Gruppen-Ausscheidung für Emmen nicht an dem geplanten Termin 
und auch nicht in der üblichen Form auszutragen. Wie und wo kann man eine Ausschei-
dung schiessen, brauchen wir im Jahr 2020 überhaupt eine Ausscheidung und kann im 
September das Finale in Emmen überhaupt stattfinden? Einige Fragen die man erst wäh-
rend der verspätet angelaufenen Schiesssaison, noch unter Vorbehalt beantworten konn-
te. Durch die Anpassung und Lockerung des SSV Reglements über die Durchführung hat 
sich die Möglichkeit auf dem Heimstand ergeben. Auf meinen Vorschlag haben wir uns 
im NW KSG Vorstand geeinigt, den Anlass als reine SSV JS Gruppen-Ausscheidung im 
August auf dem Heimstand und während dem JS Kurs zu schiessen. Zudem wurde soli-
darisch entschieden, wenn ein  Wettkampf in Nidwalden nicht als Tagesanlass und Orts-
gebunden durchgeführt werden kann, wird in diesem Jahr auf Spezialauszeichnungen 
verzichtet. 
 
Durch die Verschiebungen und Anpassungen der Schiesstage in den Sektionen sind die 
JS Kurse zu sehr verschiedenen Zeitpunkten gestartet worden. Deswegen konnten leider 
nicht alle Sektionen in diesem speziellen Jahr an der Ausscheidung teilnehmen.  
Es haben 6 komplette Gruppen von 4 Sektionen und total 28 Jungschützen geschossen.  
Die SG Büren-Oberdorf mit 672 Pt. als Nidwaldner Ausscheidungssieger, kann den fixen 
Startplatz in Anspruch nehmen. Es konnte trotz den Corona Hindernissen in diesem Jahr 
sportlich der Kantonalsieger von Nidwalden ermittelt werden, obwohl die Voraussetzung 
nicht für alle Sektionen gleich waren. 
 
Die Ranglisten sind unter www.ksg-nw.ch / Jungschützen abrufbar. 
 
Ich danke allen für die Teilnahme an der Ausscheidung, gratuliere den JS von der SG 
Büren-Oberdorf für die Finalqualifikation und wünsche „Guäd Schuss“. 
 
Der Final in Emmen findet am 19.September 2020 nach dem jetzigen Stand mit strengen 
Schutzmassnahmen und mit Maskenpflicht statt.  
 
 
NW Kant. JS Chef 
Sepp Mathis 
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