
	 	 	
Jahresbericht des Vereins Freunde der Metzgerschaft 

15. Vereinsjahr vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 

 

Liebe Mitglieder des Vereins Freunde der Metzgerschaft 
Liebe Partner, Sponsoren, Gönner, Jury und Helfer 

Das 15. Vereinsjahr wurde durch eine reibungslos durchgeführte SMiA, durch Unterstützungen 
zur Förderung des Metzgerberufs und im letzten Tertial durch COVID-19 geprägt. 

Im Anschluss an die Anlässe 2019 konnte der Vorstand, organisiert durch unser Vereins- und 
Jurimitglied, NR Mike Egger, die Herbstsitzung im Bundeshaus durchführen. Die anschlies-
sende Führung durch den Schweizerischen Regierungssitz war sehr eindrücklich. In den Dis-
kussionen über die parlamentarische Arbeit konnten aufschlussreiche Aspekte der laufenden 
Themen und deren Herausforderungen für die Fleischwirtschaft besprochen werden. Rückbli-
ckend nochmals ein herzliches Dankeschön an Mike. 

Im Anschluss an die letztjährige Generalversammlung hat sich der Vorstand entschlossen, 
eine Mitgliederumfrage durchzuführen. Die Themen waren, die Zufriedenheit des Veranstal-
tungsortes in Langnau i.E. zu erfahren sowie interessierte neue Veranstalter, weitere Betriebe 
zur Durchführung und weitere Veranstaltungsorte zu erfahren.  

Zusammengefasst ist die Zufriedenheit mit der Durchführung der Anlässe in der Ilfishalle sehr 
hoch, wobei eine Berücksichtigung anderer Regionen gewünscht wird. Die konkreten Ansätze, 
welche aus der Befragung entstanden sind, werden nachbearbeitet. 

Im Rückblick auf die 17. Schweizermeisterschaften im Ausbeinen, an der wiederum rund 200 
Wettkämpfer in 5 Kategorien teilnahmen, können die wiederum sehr hochstehende Leistung 
der Wettkämpfer, die Stimmung der Fans sowie die professionelle Arbeit der Wettkampfleitung 
und der Jury hervorgehoben werden. Ein besonderes Resultat erreichte Arnold Hans (Metz-
gerei Pfammatter Alain, Visp); zum dritten Mal hintereinander gewann er die Kategorie Senio-
ren und sicherte sich damit den Wanderpreis, der nun definitiv in seinen Händen ist. Herzliche 
Gratulation an Hans! 

Die Berichterstattung wurde wiederum in den Fachzeitungen in Anlehnung an die offizielle 
Medienmitteilung sowie während dem Anlass in den sozialen Medien realisiert. Die Möglich-
keit, die SMiA auf diese Weise zu verfolgen und sich mit Kommentaren zu beteiligen, steigert 
die Anzahl der Nutzer weiter. Ergänzend dazu werden während dem Jahr laufend interessante 
Berichte des Vereins gepostet. Die Internetseite wurde mit einer «Social Wall» ergänzt. 

Die Förderung von Organisationen und Persönlichkeiten, welche sich für die Metzgerschaft 
besonders auszeichnen, ist ein Hauptziel unseres Vereins. Durch Auszeichnungen und wei-
tere unterstützende Massnahmen rund um die Aus- und Weiterbildung unserer Berufe, für 
Wettbewerbe oder Anlässe, wurden wiederum Beiträge durch den dafür eingesetzten Aus-
schuss gesprochen. 

Durch COVID-19 hatte der Vorstand über die Durchführung der SMiA 2020 zu entscheiden. 
Der Entschluss, die SMIA ausfallen zu lassen und die Generalversammlung zu verschieben 
wurde mit tiefem Bedauern gefällt. Die Einflüsse auf die Vorbereitungen der Organisatoren wie 
auch der Wettkämpfer waren zu bedeutend, um an einer Durchführung festzuhalten. Die Ab-
sicht, die Planung 2020 (Veranstaltungsort Langnau, Tagesprogramm, Sponsorings) unverän-
dert im 2021 zu realisieren, besteht. Die Termine können bislang nicht definiert werden, da die 
Planung der Eishockeysaisons und damit die Verfügbarkeit der Ilfishalle noch aussteht. 



	 	 	
Ein herzliches Dankeschön allen Sponsoren und Gönnern, die unsere Aktivitäten mit ihren 
grosszügigen Beiträgen unterstützen. Somit kann der Verein seine Verpflichtungen wahrneh-
men und verfügt über eine gesunde finanzielle Lage. Hier zeigt sich, dass die Metzgerschaft 
auf Freunde entlang der gesamten Entstehung der genussreichen Produkte zählen darf. 

Die Firma Bigler Fleischwaren AG engagierte sich an den letztjärigen Schweizermeisterschaf-
ten als Hauptsponsor und hat bereits mitgeteilt, auch 2021 zur Verfügung zu stehen. Wir sind 
sehr stolz darauf, das Familienunternehmen als Partner in der Durchführung des Anlasses 
begrüssen zu dürfen. Einen ebenso hohen Stellenwert hat die Unterstützung, die wir durch 
den Hauptsponsor Centravo wiederum in Anspruch nehmen dürfen. 

Die Generalversammlung findet am 20. November 2020 im Hotel ABZ-Seaside in Spiez statt. 
Trotz des Verzichts auf die SMIA möchten wir neben den Vereingsgeschäften einen Treffpunkt 
für die Metzger organisieren. Selbstverständlich werden die nötigen Vorkehrungen zum Schutz 
vor Corona getroffen. 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!  

Euer präsident, mit herzlichem Metzgergruss 

 
Roland Lienhard 

 


