
Das Jahresende steht schon bald vor der Tür. Die ersten Weihnachtsdekorationen sind 
schon aufgehängt und man spürt bereits diese vorweihnachtliche Freude. 
Auch bei den Schützinnen und Schützen gab es und gibt es noch einiges zu tun vor der 
Winter- und Weihnachtspause. 
 
Am 12. Oktober 2016 gab es beim Sprecher des Präsidiums Remo Giovanoli und seiner 
Frau Sandra Nachwuchs. An diesem Tag wurde ihr Sohn Alessandro geboren. Die 
Schützinnen und Schützen gratulierten und freuten sich sehr für die beiden 
frischgebackenen Eltern.  
Sogleich wurde ein Bäumchen und Schild aufgestellt, um den kleinen Schützen gebührend 
zu Hause zu empfangen. 
 
Am 4. November wurde das Absenden der Schützengesellschaft Menznau durchgeführt. An 
diesem Abend zeigte sich, welche Schützinnen und Schützen über das ganze Jahr hinweg 
die besten Resultate erzielten. Entsprechend war die Stimmung angespannt und freudig 
erwartend. Werner Imboden, der Hüter der Ranglisten, machte es spannend und gab im 
Vorfeld keine Resultate preis. So dass bis zum Schluss ein Überraschungseffekt blieb. 
 
Damit das Warten auf die Resultate nicht unerträglich blieb, wurden die Schützinnen und 
Schützen ein weiteres Mal von den Kochkünsten von Josef und Annemarie Bieri verwöhnt. 
Die beiden zauberten ein Gault-Millau würdiges Drei-Gänge-Menü. Jeder Gang von der 
Suppe, über den Hackbraten mit Kartoffelstock, bis hin zu einem himmlischen Maroni-
Schoko-Parfait zum Dessert, wurde von den beiden mühevoll vorbereitet und liebevoll 
angerichtet. An der Ruhe während dem Essen konnte man erkennen, dass es allen 
vorzüglich schmeckte. 
 
Nach dem hervorragenden Essen, ging es dann los und Remo Giovanoli betrat die Bühne. 
Es wurde ruhig und man konnte die Anspannung förmlich in der Luft stehen sehen.  
Die Jungschützinnen und Jungschützen wurden als erstes für ihr tolles Engagement im 
Schiesssport gerühmt und ihre Resultate waren bereits beachtlich. Die aktiven Schützinnen 
und Schützen müssen sich bald vor dem Nachwuchs in Acht nehmen. 
Weiter ging es mit dem Verlesen der Jahresmeisterschaft der aktiven Schützen im Feld D 
(Ordonanz), der bronzene dritte Rang ging an Stefan Schmidiger, hervorragender zweiter 
wurde Roland Sommer und zuoberst auf dem Treppchen war Josef Kunz. 
Im Feld A (Sport) gelang es Beat Brunner den dritten Platz zu holen, den zweiten Rang 
sicherte sich Werner Imboden und der erste Rang ging an Remo Giovanoli.  
Falls sie sich noch für weitere Resultate und die gesamte Rangliste interessieren, dann 
gehen sich doch auf unsere Homepage http://www.sgmenznau.ch. 
 
Nicht nur bei den Resultaten der Jahresmeisterschaft konnten die Schützinnen und Schützen 
von Menznau ihr Können präsentieren. Am diesjährigen Finale des Luzerner 
Meisterschützen qualifizierten sich insgesamt vier Schützen und zeigten hervorragende 
Resultate. So gelang es unserem Mitglied Timo Studer sich den ersten Platz in der Kategorie 
Gewehr Sportwaffen Aktive zu sichern. Mit einem Top-Resultat von 196 von möglichen 200 
Punkten (Resultat Halbfinal 97, Resultat Final 99). 
Weiter erzielte Werner Imboden mit 190 Punkten (Halbfinal 96, Final 94) den tollen 12. Rang 
und Remo Giovanoli mit 189 Punkten (Halbfinal 95, Final 94) noch den 15. Rang.  
Im Final Gewehr Ordonnanzwaffen Aktive erreichte Josef Kunz mit einer Punktzahl von 188 
(Halbfinal 93, Final 96) den hervorragenden 4. Rang. Diese Topresultate wurden am 
Absenden gebührend gefeiert. 
 
Nach dem Verlesen der Resultate wurde noch beieinander gesessen und das eine oder 
andere Kaffee in der gemütlichen Schützenstube getrunken. 
Die Schützenstube können sie auch für ihren  Anlass mieten, für Fragen und Termine 
kontaktieren Sie bitte Karin Rölli unter: k.riedweg@gmail.com. 



  
Als Abschluss des Vereinsjahres findet am Donnerstag 1. Dezember 2016 und am Freitag 
02.Dezember 2016 das jährliche Schützenlotto statt. Dort haben Sie die Möglichkeit ihr 
Glück unter Beweis zu stellen. Die Schützinnen und Schützen würden sich freuen möglichst 
viele Besucher im Lamm in Menznau zu begrüssen. 
 

     
 
 

 


