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Feldschiessen, Cup und ein tolles Fünfliberapero im Juni 

Vom Freitag 9.bis Sonntag 11. Juni 2017 fand das Feldschiessen in  Menznau statt. Zahlreiche 

Besucherinnen und Besucher kamen an diesem Wochenende ins Schützenhaus Elsenau und 

nahmen an diesem kostenlosen Schiessanlass teil, um ihre Schiesskünste unter Beweis zu stellen.  

Es ging aber nicht nur ums Schiessen und die besten Resultate, sondern auch ums Zusammensein 

in der Schützenstube und den einen oder anderen Schwatz bei einem kühlen Bier und einer feinen 

Cervelat. Diese gab es wieder für alle Teilnehmenden gratis. An dieser Stelle dankt die 

Schützengesellschaft Menznau nochmals herzlich allen Gönnerinnen und Gönnern. 

Am Sonntag 11.Juni 2017 konnten sich die angemeldeten Besucher an einem wunderbaren und 

ausgezeichneten Brunch erfreuen. Es gab alles was das Herz begehrt, von Eiern über Rösti bis hin 

zur Aprikosenwähe, es hatte für jeden Geschmack etwas dabei. 

Falls Sie den Brunch dieses Jahr verpasst haben, dann können sie sich dies für das nächste Jahr 

bereits in die Agenda schreiben.  Denn das Feldschiessen findet im Jahr 2018 vom 8. bis 10. Juni 

statt. 

Damit die Schützinnen und Schützen solch gute Resultate erzielen können, muss auch für das 

leibliche Wohl gesorgt sein. Die Schützenwirtin verpflegt und verwöhnt die Teilnehmenden in der 

Schützenstube immer mit wunderbarem Speis und Trank. 

Sie zeigt viel Initiative und hat kreative Ideen, an solch einer Idee durften die Schützinnen und 

Schützen am Sonntag  17.Juni teilhaben. Denn es gab einen Füfliberapéro, an diesem konnte man 

sich für 5 Franken an diversen, wunderbar vorbereiteten Häppchen gütlich tun und sich richtig 

verwöhnen lassen. Informieren Sie sich doch über weitere Anlässe direkt über die Homepage der 

Schützengesellschaft http://www.sgmenznau.ch. 

Nach dem Feldschiessen gab es keine Zeit zum Ausruhen, denn zwei Wochen später fand bereits 

das Cupschiessen statt. 

Bei diesem Anlass kommen Jungschützen und Aktivschützen zusammen um sich zu messen. 

Dabei scheidet in einem K.O. System immer jemand pro Runde aus. Welcher Schütze oder 

Schützin gegen wen antritt wird dabei per Los entschieden. Wer in der Direktbegegnung das höhere 

Resultat erzielt kommt eine Runde weiter. In diesem Jahr haben es Brunner Beat und Giovanoli 

Remo ins Finale geschafft. In einer unglaublich spannenden Endrunde gelang es Remo Giovanoli 

mit 59 von 60 Punkten das Finale für sich zu entscheiden und als Sieger des Cups 2017 hervor zu 

gehen. 

Wie immer steht bei den Schützinnen und Schützen nicht nur das beste Resultat im Vordergrund, 

sondern auch das Zusammensein und das Austauschen zwischen Jung und Alt ist jeweils ein 

grosser Teil des Vereinslebens. 



 

Zuger Kantonales Schützenfest im Juli 2017 

Anfangs Juli 2017, konkret am 09. und 10. Juli, machte sich eine Delegation von Schützinnen und 

Schützen auf ans Zuger Kantonale Schützenfest. Bereits in den frühesten Morgenstunden des 

Samstags 09.Juli 2017 wurde alles Material in ein Büsli eingeladen und die Fahrt ins Zugerland 

nahm ihren Anfang.  

Es sollte ein heisser Tag werden und so entschloss man sich, möglichst bereits am Morgen zu 

schiessen, damit sie nicht in ihren Schiessjacken vor Hitze überkochten. Dies schien sich 

auszuzahlen, denn immer öfters zeigte die Anzeigetafel eine zweistellige Zahl, die 10, an. 

Besonders überrascht und stolz waren die Schützinnen und Schützen der Schützengesellschaft 

Menznau von ihrem Jungschützen Jonas Röösli, dieser war das erste Mal an einem Kantonalen 

Schützenfest dabei und wollte dort zeigen was er kann. Es gelang ihm, trotz einiger Aufregung, 

ohne Probleme. Er schoss souverän in allen gelösten Stichen den Kranz und schaffte so sogar eine 

fünffache Auszeichnung.  

Aber nicht nur Jonas Röösli konnte sich von seiner hervorragendsten Seite zeigen, auch die 

Jungschützin Ronja Zemp blickt auf ein erfolgreiches Schützenfest zurück. Ihr gelang es, mit einer 

Punktzahl von 75, in der Konkurrenz der Jungschützen den ausgezeichneten 5.Platz der 

Gesamtwertung zu erzielen. 

An dieser Stelle gratuliert die Schützengesellschaft Menznau ihrem Nachwuchs für die 

ausgezeichneten Resultate und das Engagement für den Schiesssport. 

Aber der guten Resultate noch nicht genug. Als es im Schiessstand auf einmal ganz leise wurde 

und sich immer mehr Personen um einen einzigen Bildschirm sammelten, war Remo Giovanoli 

dabei die maximale Punktzahl von 100 Punkten in 10 Schüssen zu erreichen. Dieses 

hervorragende Resultat gelang ihm während er dabei war die Meisterschaft zu schiessen. Und als 

wäre eine solche Leistung nicht genug, gelang es Remo einige Stunden später ebenfalls in der 

Vereinskonkurrenz das Maximum zu erzielen. 

Als dann auch noch Timo Studer 100 Punkte in der Vereinskonkurenz erzielte, ging erneut ein 

Raunen durch die wunderschöne Schiessanlage in Unterägeri. 

Dank diesen beiden makellosen und den weiteren Topresultaten, welche die anderen Schützinnen 

und Schützen zeigten, erreichte die Schützengesellschaft Menznau den hervorragenden 2. Platz 

bei der Gesamtwertung der Vereinskonkurenz.  

Die Ranglisten des Schützenfestes sind auf der Homepage der Schützengesellschaft Menznau 

unter http://www.sgmenznau.ch einsehbar.  

Die Schützengesellschaft Menznau ist stolz auf alle Schützinnen und Schützen und gratuliert zu 

den herausragenden Resultaten. An dieser Stelle sollen, aber nicht nur die Topschützinnen und 

Schützen erwähnt werden, denn es gibt immer Teilnehmende die ein riesengrosses Engagement 

zeigen, beispielsweise hat Josef Bieri im Alter von 65 Jahren das erste Mal eine Meisterschaft (60 

Schüsse) geschossen und mit grossen Eifer die Medaille erzielt. Ausserdem konnte Thomas Stöckli 

auf ein Schützenfest zurückschauen, bei welchem er das erste Mal in seiner langen 

Schützenkarriere keine 6 geschossen hat und problemlos bei allen Stichen den Kranz erzielt hat, 

auch ihm gelang eine fünffache Auszeichnung. 

Durchwegs konnten in ganzen Verein Erfolge erzielt werden, auf welche die Schützinnen und 

Schützen sehr stolz sein dürfen. 



Damit die Schützengesellschaft Menznau immer ohne Probleme an verschiedenen Schützenfesten 

teilnehmen kann, bedarf es jeweils einer vorausgehenden guten Organisation, diese übernehmen 

Werner und Lydia Imboden. Dank diesen beiden engagierten Vereinsmitgliedern kann die 

Schützengesellschaft Menznau immer wieder ohne Probleme und mit einem toporganisiertem 

Programm an den diversen Schützenfesten teilnehmen.  

Die Schützinnen und Schützen freuen sich bereits auf das nächste gut organisierte Schützenfest. 

 

 

  

  


