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Goldener Herbst für die Schützengesellschaft Menznau 

Nicht nur das Wetter war an diesem Herbstanfang einfach goldig und wunderbar, 

auch einige Mitglieder der Schützengesellschaft Menznau konnten in den 

vergangenen Wochen glänzen.  

Einer von ihnen war Timo Studer, dieser konnte sich bei der Schweizermeisterschaft 

Standartgewehr 300m im Zweistellungsmatch von der Besten Seite zeigen. Mit einer 

Punktzahl von 588, von 600 möglichen Punkten, erreichte er den sensationellen 

ersten Rang. Er holte sich souverän den Sieg und ist nun verdienter Schweizer 

Meister.  

Uns von der Schützengesellschaft Menznau freut dies unglaublich und wir möchten 

unserem Mitglied Timo Studer auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich 

gratulieren. 

Jedoch war dies nicht die einzige erwähnenswerte Leistung, allgemein zeigten sich 

die Menznauer Schützen nervenstark und zielsicher. Beispielsweise konnten gleich 

zwei Schützen das Siegertreppchen im Kantonalmatch, bei der Disziplin 

Standartgewehr 2-stellig, besteigen. Wiederum war es Timo Studer, welcher den 

Sieg durch seine treff- und nervensichere Art erreichen konnte. Doch damit nicht 

genug, auch Werner Imboden schaffte es auf das Podest, er erreichte den 

fabelhaften dritten Rang und holte sich somit die Bronzemedaille nach Hause. Remo 

Giovanoli, welcher erst seit einer Saison mit dem Standartgewehr schiesst, konnte 

sich über einen tollen siebten Rang freuen. 

Ebenfalls im Kantonalmatch, bei der Disziplin Standartgewehr liegend, konnte Timo 

Studer triumphieren und holte sich auch hier den begehrten ersten Rang. 

 

Nicht nur die altbewährten Schützinnen und Schützen zeigten sich hochmotiviert. 

Auch unsere Jungschützen erreichten Topleistungen, so konnte unser Jungschütze 

Christian Brosi am kantonalen Final der jungen Einzelschützen in Emmen 

teilnehmen. Leider  zeigten die Nerven des Jungen Schützen noch nicht die volle 

mentale Stärke, denn der Druck im Final war etwas zu hoch.  

Doch auch unter diesen Umständen zeigte Christian Brosi eine solide Leistung und 

erreichte den guten 59. Platz von 76 Teilnehmenden. Leider reichte es unter diesen 

Umständen nicht für den Zentralschweizerfinal. Trotz allem sind wir stolz auf unseren 

Nachwuchs und freuen uns über das tolle Resultat. 

Es erscheint fast so, als ob bei der Schützengesellschaft Menznau noch 

ungeschliffene Talente schlummern. 

Falls Sie nun vielleicht Lust bekommen haben uns in der Schützenstube zu 

besuchen, oder all diesen tollen und erfolgreichen Schützen noch persönlich zu 

gratulieren. Dann kommen Sie doch auf einen Besuch ans Herbstschiessen, im 

Schützenhaus Elsenau in Menznau, vorbei. Das Herbstschiessen findet am Samstag 

24.September 2016 von 13.30 -16.00 Uhr statt und am Sonntag 2.Oktober 2016 von 

09.00-11.00 Uhr.  

Natürlich lohnt an diesen beiden Tagen auch einfach ein Besuch in unserer 

gemütlichen Schützenstube. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. 
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Nebst vielen tollen sportlichen Leistungen durften wir von der Schützengesellschaft 

Menznau anfangs September erneut an eine Hochzeit gehen. Unser Präsidiums-

Mitglied Karin Riedweg hat, an dem wunderschönen und sonnigen Samstag 

3.September 2016, Peter Rölli geheiratet. Nach der Trauung in der Pfarrkirche 

Menzberg durften wir ein wunderbares Apèro geniessen. 

Zum Schluss wird es nun bereits etwas winterlich. Denn am Donnerstag 1.Dezember 

2016 und am Freitag 2. Dezember 2016 wird wieder unser berühmtes Schützenlotto 

stattfinden. Damit Sie genügend Zeit haben um die richtigen Zahlen zu bestellen, 

können Sie dies nun bereits in Ihrer Agenda notieren. 

 

         

 

 

 

 

 

 


