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Nach	  dem	  völlig	  unerwarteten	  Hinschied	  von	  

Otto	  Schnellert	  
9.	  Dezember	  1937	  –	  13.	  Februar	  2016	  

Am	  vergangenen	  Samstagnachmittag	  ist	  unser	  amtierender	  Präsident	  	  
bei	  einer	  Autofahrt	  nach	  einer	  Herzschwäche	  verstorben.	  

Otto	  übernahm	  sein	  Amt	  an	  unserer	  Generalversammlung	  2010;	  
sein	  Amtsvorgänger,	  Willi	  Groth,	  war	  nach	  kurzer,	  schwerer	  Krankheit	  
verstorben.	  Vorher	  hatte	  Otto	  als	  Vizepräsident	  geamtet,	  nachdem	  er	  	  
in	  den	  Jahren	  2003	  und	  2004	  als	  Beisitzer	  zum	  Vorstand	  gehört	  hatte.	  

Die	  Wahl	  von	  Otto	  Schnellert	  zum	  Präsidenten	  war	  für	  unsere	  ZSV	  
ein	  Glücksfall:	  Otto	  war	  dank	  seinem	  früheren	  Wirken	  als	  Präsident	  
des	  Bezirksschützenverbands,	  in	  einer	  Abteilung	  des	  ZHSV-‐Vorstands	  
und	  im	  Schützenverein	  Zürich-‐Affoltern	  sowie	  als	  Präsident	  der	  	  
Schiessplatz-‐Genossenschaft	  Hönggerberg	  vielfältig	  vernetzt	  und	  	  
mit	  vielen	  Schützen	  und	  Freunden	  des	  Schiesswesens	  gut	  bekannt.	  

Otto	  pflegte	  einen	  kameradschaftlichen	  Umgang	  mit	  all	  seinen	  Partnern;	  	  
wo	  es	  die	  Sache	  erforderte,	  konnte	  er	  aber	  auch	  durchaus	  energisch	  werden.	  
Er	  war	  nicht	  nur	  in	  fachlichen	  Belangen	  ein	  kompetenter	  Diskussionspartner,	  
sondern	  erwies	  sich	  auch	  in	  persönlichen	  Diskussionen	  als	  ein	  menschlich-‐	  

mitfühlender	  Schützenkamerad.	  Mit	  Umsicht	  wurde	  er	  den	  Anforderungen	  seiner	  	  
vielfältigen	  Aufgabenkreise	  gerecht.	  Sein	  gutes	  Gedächtnis	  erlaubte	  es	  ihm,	  	  

in	  den	  verschiedensten	  Situationen	  passende	  Müsterchen	  und	  Anekdoten	  zu	  erzählen.	  	  
Seine	  Schlagfertigkeit	  war	  bei	  den	  einen	  ebenso	  beliebt	  wie	  bei	  den	  andern	  gefürchtet.	  

Er	  verstand	  es	  meisterhaft,	  in	  seine	  Voten	  und	  einleitenden	  Bemerkungen	  
einen	  augenzwinkernden,	  nicht	  stets	  wörtlich	  gemeinten	  Unterton	  einzubringen,	  
der	  den	  Zuhörer	  zuerst	  zum	  Nachdenken	  und	  dann	  zum	  Schmunzeln	  anregte.	  
Dass	  er	  auch	  ein	  treffsicherer	  Schütze	  war,	  sei	  hier	  auch	  nicht	  verschwiegen.	  

Otto	  Schnellert	  verdient	  ein	  ehrendes	  Gedenken.	  	  

Der	  Vorstand	  der	  Zürcher	  Schützenveteranen-‐Vereinigung	  Bezirke	  Zürich	  und	  Dietikon	  	  
kondoliert	  der	  Trauerfamilie	  von	  Herzen.	  

Richard Hablützel, Vizepräsident 

Die	  Urnenbeisetzung	  findet	  im	  engsten	  Familienkreis	  statt.	  	  
Falls	  eine	  Gedenkfeier	  für	  Otto	  Schnellert	  durchgeführt	  wird,	  	  

gibt	  dies	  der	  Bezirksschützenverband	  Zürich	  (BSVZ)	  auf	  seiner	  Webseite	  (www.bsvz.ch)	  bekannt.	  
Todesanzeigen	  sind	  auch	  auf	  den	  Webseiten	  des	  BSVZ,	  des	  Zürcher	  Schiesssportverbands	  (www.zhsv.ch),	  

des	  Zürcher	  Kantonal-‐Armbrustschützenverbands	  (www.zkav.ch)	  und	  
voraussichtlich	  auch	  des	  Schützenvereins	  Hönggerberg	  (www.svzhb.ch).	  

	  

	  


