
Frühlingslüfte schnuppern bei der Schützengesellschaft Menznau 
 
Nach den langen und teilweise bitterkalten Tagen im Januar und Februar, freuten sich die Mitglieder 
der Schützengesellschaft Menznau auf das alljährliche Winterschiessen, welches dieses Jahr am 4. 
März in Ruswil stattgefunden hat.  
Die Freude und das Glück waren jedoch nur mässig auf der Seite der Schützeninnen und Schützen. 
So schickte Petrus an diesem Tag ein, aus schützentechnischer Sicht  betrachtet, mässig optimales 
Wetterverhältnis. Zwar bei strahlendem Sonnenschein, aber orkanartigen Windböen versuchten die 
Schützinnen und Schützen die Mitte der Scheiben zu treffen.  
Die Schüsse wurden aber im wahrsten Sinne des Wortes, vom Winde verweht. Es gelang auch 
erfahrenen und treffsicheren Schützinnen und Schützen nur mit Mühe und Not die Scheibe richtig 
zu treffen. So konnte man im Schützenstand von Ruswil, das eine oder andere leise, teilweise auch 
laute Fluchen eines Teilnehmers, einer Teilnehmerin vernehmen. 
Die Schützinnen und Schützen von Menznau schlugen sich tapfer und erreichten als Verein den 
dritten Rang der Gesamtwertung. 
Nach diesem windigen Schiess-Abenteuer ging es am Abend des 4. März gemächlicher zu. Es fand 
die GV des Schützenvereins im Restaurant Ochsen in Geiss statt. Nach den ersten Traktanden 
konnte ein herrliches GV Essen genossen werden. Die feinen Pastetli mit Pommes wurden 
ratzeputz verspeist und die GV konnte weitergehen. 
Ein Traktandum war in diesem Jahr ganz besonders, die Schützengesellschaft Menznau konnte 11 
neue Mitglieder im Verein begrüssen. Alle neuen Mitglieder wurden einstimmig in den Verein 
aufgenommen, die Schützengesellschaft freut sich sehr diese nun als Aktive im Verein dabei zu 
haben. Besonders erfreulich sind natürlich die Schützinnen und Schützen vom Schützenverein 
Menzberg, die nach der Auflösung ihres Vereins, zu Menznau dazu gekommen sind. 
Natürlich sind auch weiterhin die Türen offen für neue Mitglieder, falls Sie Interesse haben dem 
Schützenverein Menznau beizutreten, dann schauen Sie doch auf unserer Homepage 
http://www.sgmenznau.ch vorbei. 
Das Präsidium führte wie immer speditiv und gründlich durch die GV. Für die Arbeit und das 
Engagement möchten die Mitglieder der Schützengesellschaft Menznau dem Präsidium nochmals 
recht herzlich danken. 
 
Im März werden die Trainings für die kommende Schiesssaison wieder aufgenommen, damit die 
Schützinnen und Schützen das „Zähni-Schiessen“ nicht verlernen.  
Das Schützenhaus Elsenau soll auch in der Saison 2017 einen guten Eindruck machen. Darum 
treffen sich die Mitglieder am 1. April zu einem gründlichen Frühlingsputz. An der GV hielten es 
viele für einen 1.April-Scherz, ob es denn wahrhaftig ein Scherz ist, wird sich zeigen. 
 
Nachdem der Stand, bzw. das Schützenhaus hoffentlich wieder auf Hochglanz poliert worden ist, 
finden im April die ersten Obligatorisch Termine statt. 
Am Freitag 7. April 2017 und am Freitag 28.April von 18.30 bis 20.00 Uhr kann im Schützenhaus 
Elsenau das Obligatorisch Programm geschossen werden. An alle Dienstleistenden: Bitte 
Dienstbüchlein und Einladung ans OP mitbringen. 
Natürlich dürfen auch alle anderen Personen, welche Lust und Zeit haben, das Obligatorisch 
Programm schiessen. Die Schützengesellschaft Menznau freut sich über viel Besuch an diesen 
beiden Tagen.  
Selbstverständlich ist an diesen Tagen unsere Schützenstube geöffnet und man kann sich noch ein 
kühles Bier und eine Cervelat gönnen. 
 

Termine OP im April 2017: 
 
Freitag  7.April   18.30-20.00 Uhr 

Freitag  28.April  18.30-20.00 Uhr 
 
Im Schützenhaus Menznau 


