
 
 
 
 

 

 
An die Präsidenten der  
Verbandsmitglieder 
   
   

 
 
 
 
  Luzern, 26. September 2022 
 
 
 
Wichtige Information aus dem Haus der Schützen 
 
 
Werte Präsidentin, werte Präsidenten 
 
Leider muss ich euch mit diesem Schreiben mitteilen, dass unser Geschäftsführer Beat 
Hunziker sich dazu entschlossen hat, den Schweizer Schiessportverband per Ende März 
2023 zu verlassen. Beat wird ab April 2023 eine neue Stelle als Gemeindeschreiber in  
Walchwil im Kanton Zug antreten. 
 
Meine Vorstandskollegen und ich bedauern diesen Entscheid sehr. Beat Hunziker hat unse-
ren Verband seit Sommer 2016 als Geschäftsführer auf der SSV-Geschäftsstelle in Luzern 
mit grösster Sorgfalt, Umsichtigkeit und zukunftsorientiert geführt. Ich hatte mit ihm immer 
konstruktive und zielgeführte Diskussionen und er hat uns sehr bei der operativen Führung 
des SSV geholfen. Ich war mir bewusst, dass Beat vielleicht nicht bis zu seiner Pensionie-
rung für unseren Verband gearbeitet hätte. Sein Entscheid, sich beruflich neu zu positionie-
ren kommt nun aber leider zu früh.  
 
Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger hat in der Zwischenzeit bereits 
begonnen. Es ist geplant, die Stelle des Geschäftsführers gleich anfangs Oktober öffentlich 
auszuschreiben und bestenfalls noch im November/Dezember einen Nachfolger/in zu be-
stimmen. Damit wollen wir uns einerseits genügend Zeit bei der Selektion der Kandidaten 
lassen, andererseits auch eine geregelte Übergabe dieser wichtigen Position sicherstellen.  
 
Die Neuanstellung des Geschäftsführers wird durch Vorstandsmitglied Walter Harisberger 
und mich geleitet. Unterstützt werden wir dabei administrativ vom Sekretariat der SSV-Ge-
schäftsstelle und Philipp Ammann, welcher als Stv. Geschäftsführer ad interim und Mitglied 
der Geschäftsleitung das Auswahlverfahren begleiten wird.  
 
Der Abgang von Beat Hunziker wird unseren Verband und auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf der Geschäftsstelle vor eine grosse Herausforderung stellen. Ich bin jedoch fest 
davon überzeugt, dass wir diese gemeinsam mit dem eingespielten Team im Haus der 
Schützen meistern können. Beat wird seine Aufgabe als Geschäftsführer bis Ende März 
2023 weiterhin wahrnehmen und uns bei der Übergabe unterstützen.  
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Beat Hunziker möchte ich bereits jetzt meinen grossen Dank für seinen Einsatz zu Gunsten 
des Schweizer Schiesssportverbands danken. Ich und meine Kollegen im Vorstand wün-
schen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Freude und Befriedigung in seiner neuen 
Aufgabe.  
 
Bei Fragen oder Unklarheiten dürft ihr mich jederzeit per E-Mail an kontaktieren.  
 
 
 
 
 

Freundliche Grüsse 
Schweizer Schiesssportverband 
 
 
 
Luca Filippini  
Präsident  

 
 


