
Zurück aus der Sommerpause  

 

Die Schützengesellschaft Menznau hat seinen Mitgliedern während den warmen Sommermonaten eine kleine Pause 

gegönnt, so dass alle braun gebrannt, entspannt und  voller Enthusiasmus in die  zweite Jahreshälfte der 

Schiesssaison starten können. Denn um „Zähni“ zu schiessen braucht es Genauigkeit und Konzentration. Dies bringen 

die Mitglieder nun sicherlich mit. 

 

Während der Sommerpause konnten wir ein kleines Highlight erleben, denn unser Sprecher Remo Giovanoli hat 

seine Freundin Sandra Sommer geheiratet. Die Schützengesellschaft Menznau war selbstverständlich anwesend, um 

dies gebührend zu feiern. 

 

Ganz untätig waren die vielen Helferinnen und Helfer im Hintergrund, während der Sommerpause natürlich nicht. 

Denn nun stehen bereits die letzten beiden Obligatorisch Schiessen an.  

Diejenigen welche ihre Schiessplicht in diesem Jahr noch nicht erfüllt haben, sind herzlich eingeladen dies bei uns in 

der Schiesssportanlage Elsenau zu erledigen: 

 

Termine OP 

 

Donnerstag 18. August 2016  von 18.30-20.00 Uhr 

Mittwoch 31. August 2016  von 18.30-20.00 Uhr  

 

 

Selbstverständlich sind auch alle anderen Personen herzlich eingeladen bei uns im Schützenhaus herein zu schauen. 

Es gibt wie immer die Möglichkeit ein feines Kaffee oder ein gutes Bier in der Schützenstube zu geniessen. 

Nach dem obligatorischen Schiessen geht es im Herbst mit unserem traditionellen Herbstschiessen weiter, dies ist 

wie jedes Jahr ein Fest für Gross und Klein.  

 

Herbstschiessen 

 

Samstag 24. September 2016  von 13.30-16.00 Uhr  

Sonntag 2.Oktober 2016  von 09.00-11. 00 Uhr 

 

Kommen sie doch an unseren Schiesstagen einfach vorbei und lassen sie sich in die faszinierende Welt des 

Schiesssports einführen. Für diejenigen welche die Flinte lieber nicht selber anschlagen, gibt es auch die Möglichkeit 

sich von unserem Schützenstuben-Team kulinarisch verwöhnen zu lassen. Ein Besuch am Herbstschiessen lohnt sich 

also auf jeden Fall. 

 

Wer noch mehr von der Schützengesellschaft Menznau erfahren möchte, kann sich auf unserer Homepage 

http://www.sgmenznau.ch weiter umsehen. Wir freuen uns immer auf neue Gesichter und vielleicht auch auf das 

eine oder andere neue Schützenmitglied! 

 

Hochzeit Remo Giovanoli und Sandra Sommer 

 

 


