
   
Jahresbericht des Vereins Freunde der Metzgerschaft 

16. Vereinsjahr vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 

 

Liebe Mitglieder des Vereins Freunde der Metzgerschaft 

Liebe Partner, Sponsoren, Gönner, Jury und Helfer 

Unser 16. Vereinsjahr wurde durch den Einfluss der COVID-Pandemie geprägt. Auf die Durch-

führung der Schweizermeisterschaften im Ausbeinen musste daher im letzten Jahr verzichtet 

werden. Und auch dieses Jahr müssen wir von einer Durchführung absehen. Dass nicht nur 

die Wettkämpfe, sondern auch das gesellige Beisammensein unter Berufskollegen wegfallen, 

ist sehr bedauerlich.  

Wie die Generalversammlung 2020, wird auch die bevorstehende Ende August 2021 wiede-

rum auf schriftlichem Weg durchgeführt. Die statutarischen Vereinsgeschäfte können auf die-

sem Weg ordentlich erledigt werden.  

Erfreulicherweise kann die Jahresrechnung des Vereins trotz der widrigen Umstände mit ei-

nem positiven Resultat abgeschlossen werden. Aufgrund der ausgefallenen Anlässe werden 

die Mitgliederbeiträge im Vereinsjahr 2021 / 2022 für alle Vereinsmitglieder sistiert. 

An der Generalversammlung steht die Erneuerungswahl der Vorstandsmitglieder wie auch der 

Rechnungsrevisoren an. Der amtierende Vorstand stellt sich zur Wiederwahl zur Verfügung. 

Roland Jung wird nicht mehr als Rechnungsrevisor antreten können und hat deshalb seinen 

Rücktritt aus dieser Funktion frühzeitig mitgeteilt. 

In der Aus- und Weiterbildung junger Berufsleute wurde anhand unserer Vereinsziele ver-

schiedentlich Unterstützung geleistet. Unter anderem hat der Vorstand entschieden, dass die 

Lehrabgänger des Jahres 2021 bei der nächsten SMIA vom Startgeld befreit teilnehmen kön-

nen. 

Auch im laufenden Jahr mussten wir, meistens aus altersbedingten Gründen oder Verlassen 

der Fleischbranche, einige Austritte verzeichnen. Wir sind daher gefordert, besonderen Fokus 

auf die Attraktivität einer Mitgliedschaft zu richten und freuen uns auf Berufsleute, die sich 

unserem Verein anschliessen. 

Als Präsident möchte ich allen Beteiligten unserer Gremien engagieren, sehr herzlich für ihre 

Tätigkeiten danken. Es macht mir viel Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. 

Auf unser Wiedersehen am Wochenende der Generalversammlung und Schweizermeister-

schaften im Ausbeinen vom 2. bis 3. September 2022 ist die Vorfreude bereits heute riesig. 

Euer Präsident, mit herzlichem Metzgergruss 

 
Roland Lienhard 

 


