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Einladung Informationsveranstaltung neues Waffengesetz 
 

26. August 2009 
20.00 Uhr 

Kongresshaus Thurpark in Wattwil 
 

Der Referent Herr Daniel Wyss, von Pro Tell, wird die Auswirkungen des neuen Waf-
fengesetzes für uns Schützen aufzeigen und uns erklären, was Schützen und Verei-
ne im Rahmen des Gesetzes zu veranlassen haben. 
 
Auf der Homepage des SG KSV ist eine Zusammenfassung „Neues Waffen-
recht“ aufgeschaltet, die die wichtigsten Fragen beantwortet. 
 
 
Informationen aus verschiedenen Bereichen 
 
Reglemente und Ausführungsbestimmungen 
Im Rahmen der Sparmassnahmen werden neue oder überarbeitete Reglemente und 
Ausführungsbestimmungen nicht mehr an die Vereine gesandt. Alle für Vereine rele-
vanten Reglemente und Ausführungsbestimmungen, Weisungen, Formulare und 
Merkblätter sind auf der Homepage des SG KSV aufgeschaltet und können von dort 
bei Bedarf ausgedruckt werden. So ist auch besser gewährleistet, dass immer die 
neueste Ausgabe verwendet wird. 
Auch die überarbeiteten Statuten sind auf der Homepage und können von dort aus-
gedruckt werden. 
 
Sport-Toto-Subventionen 
Seit Jahren war es so, dass die IG den Gesuchstellern für berechtigte Eingaben eine 
so genannte „Vorbewilligung“ erteilen konnte, welche sie dazu befugte, die entspre-
chende Baumassnahme bez. Gerätebeschaffungen zu tätigen. Die definitive Beitrags-
zusicherung blieb jedoch bis zum Vorliegen des positiven Beschlusses der IG-
Delegiertenversammlung und der nachfolgenden Genehmigung durch den Vorsteher 
des Kantonalen Bildungsdepartementes vorbehalten. 
 
Am 1. Januar 2009 trat die vom Regierungsrat erlassene Verordnung über den Sport-
Toto-Fonds in Kraft. Der IG-Vorstand erhielt die Kompetenz, den Gesuchsstellern 
bereits im ersten Verfahrensschritt eine definitive Bewilligung ausstellen zu dürfen. 
Das heisst, dass diese mit der Einreichung der Abrechnung nicht wie bisher bis ins 
Folgejahr warten müssen, sondern die Schlussabrechnung (mit allen erforderlichen 
Originalbelegen) nach Tätigung ihrer Investition an uns einreichen können.  
 
St. Galler Kantonalschützenfest 
Schon bald ist es so weit und der Startschuss für das Kantonalschützenfest kann fal-
len. 6000 Schützen sind bis jetzt angemeldet. Schön wäre, wenn sich für den Feld-
stich noch mehr Teilnehmer melden würden.  
 
Verteiler: 
BL, PMV, GS, AL, GPK, EP, EM, ESO, Vereine 


