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Bündnerkantonales Schützenfest 
 
Auch dieses Jahr startete die Schützengesellschaft Menznau an ein kantonales Schützenfest. Dieses 
Jahr ging es vom Freitag 15. Juni bis 17. Juni 2018 in Richtung Bündnerland. Einige Schützinnen und 
Schützen reisten bereits am Freitag an und versuchten ihr Glück. Das Vereinsbüsli machte sich erst 
ganz früh am Samstagmorgen auf den Weg nach Sedrun.  
Am Samstagmorgen traf sich dann die ganze Gesellschaft zu einem Kaffee und der Besichtigung des 
kleinen, aber feinen Schiessstandes mitten in der schönen Bergwelt. 
Die ersten Schützinnen und Schützen legten sich hin und versuchten für gute Resultate zu sorgen. 
Leider war der Beschrieb „versuchen“ genau richtig. Irgendwie schien der Schiessstand nicht so mit den 
Schützeninnen und Schützen zu harmonieren, denn durchwegs waren die Resultate eher bescheiden. 
Keiner Schützin oder Schützen gelang es wirklich hervorragend heraus zu stechen. Die Resultate waren 
gut, aber eben für die erfolgsverwöhnten Menznauer eher nicht top. Dies führte zu einer etwas 
gedrückten Stimmung, welche am Nachmittag aber durch das gemütliche Zusammensein und den einen 
oder anderen Jass schnell aus der Welt geschafft wurde. 
 
Dank unseren Vereinsmitgliedern Werner und Lydia Imboden war wieder einmal alles sensationell 
organisiert und die Schützinnen und Schützen durften am Abend  im Hotel einen herrlichen Ausklang 
des Schiesstages erleben, das Essen und das Ambiente im Hotel, waren äusserst gemütlich und 
einladend. So dass die einen oder anderen schlechteren Resultate bei einem guten Glas Wein 
vergessen werden konnten. 
 
Am Sonntag zeigte sich die entspannte Stimmung und es gelang den Schützinnen und Schützen 
gelassener in den Schiessstand zu gehen, so dass es denn nun endlich auch mit den Resultaten besser 
klappte. 
Es gelang fast allen Schützen mind. 1 Kranzauszeichnung zu erreichen, oftmals konnte sogar ein 3- 
oder 5-facher Kranz mit stolzgeschwellter Brust nach Hause getragen werden. Die Schützengesellschaft 
Menznau schaffte es in der Vereinskonkurrenz mit 93.405 Punkten auf den 49. Schlussrang, bei 
insgesamt 305 teilnehmenden Vereinen. 
 
Sektionsmeisterschaft 
 
Nachdem die Resultate nicht ganz so hervorragend waren wie erwartet, am Bündner kantonalen 
Schützenfest, zeigte die Schützengesellschaft Menznau in diesem Jahr herausragende Leistungen bei 
der Schweizer Sektionsmeisterschaft. Es gelang den Schützinnen und Schützen so viele Punkte wie 
noch nie, zu erreichen. Den Menznauern gelang ein Gesamtdurchschnittsresultat von sage und schreibe 
97.303 Punkten, bei einem Maximum von 100 Punkten. Mit diesem Resultat schaffte es die 
Schützengesellschaft Menznau auf den ausgezeichneten 10. Zwischenrang der ersten Runde. 
Insgesamt nahmen dabei 101 Vereine teil.  
 
Cup 
 
An einem heissen Samstag im Juli, genauer am 7. Juli 2018, fand das Cup-Schiessen im Schützenhaus 

Elsenau 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. Derjenige oder Diejenige welche in der 

Direktbegegnung das höhere Resultat erzielt kommt eine Runde weiter.  

In diesem Jahr haben es Studer Timo und Giovanoli Remo ins Finale geschafft. In einer unglaublich 

spannenden Endrunde gelang es Studer Timo mit 60 Punkten das Finale für sich zu entscheiden, Remo 

Giovanoli erreichte 57 Punkte, und als Sieger des Cups hervor zu gehen. Dabei sei zu erwähnen, dass 

es Studer Timo in 4 von 5 Runden des Cups gelang das Maximum von 60 Punkten zu erreichen, nur in 



einer Runde schien er etwas zu schwächeln und erreichte „nur“ 59 Punkte. Die Schützengesellschaft 

Menznau gratuliert allen Schützinnen und Schützen zu den tollen Resultaten und wie immer stand bei 

den Schützinnen und Schützen nicht nur das beste Resultat im Vordergrund, sondern auch das 

Zusammensein und das Austauschen zwischen Jung und Alt ist ein grosser Teil des Vereinslebens. 

Jungschützenwettkampf 
 
Am 28. und 29. Juni absolvierten die Jungschützen das Wettschiessen in Luthern.  
Als Junior (U15) nahm Markus Brunner daran teil. Er erreichte mit 88 Punkten den 3. Rang vom Kanton 
Luzern. Des Weiteren hat er sich für den Kantonalfinal qualifiziert. Für diese Qualifikation zählen diverse 
Schiessresultate vom Jungschützenkurs dazu, das Resultat des obligatorischen Programms und das 
des Feldschiessens. Er qualifizierte sich auf dem 13 Schlussrang, von insgesamt 51 teilnehmenden 
Junioren dürfen nur 20 am Final von teilnehmen. Die Schützengesellschaft Menznau ist stolz auf dieses 
herausragende Resultat und gratuliert auf diesem Weg zur erarbeiteten Leistung. 
  
Auch die U21 Jungschützen waren erfolgreich, bspw.  Erreichte Lukas Kurmann den 40. Rang mit 88 
Punkten, Ronja Zemp den 60. Rang mit 86 Punkten und Jasmin Paumeler den 87 Rang mit 84 Punkten. 
Diese Resultate sind, in Anbetracht einer Beteiligung von 640 teilnehmenden Jungschützinnen und 
Jungschützen aus dem ganzen Kanton Luzern, wirklich sehenswert. 
 
Bei den Jungschützen/Innen haben sich Zemp Ronja und Brunner Markus zusätzlich für den 
Kantonalfinal. Dazu konnten sich nur die besten 84 Teilnehmer qualifizieren. 
 
Zusätzlich gab es auch einen Gruppenwettkampf beim Wettschiessen. Das Resultat von der 4 
Schützinnen und Schützen  (Kurmann Lukas 88 Punkte, Zemp Ronja 86, Röösli Jonas 80, Häfliger Mike 
74) wurde zusammengezählt. Die Gruppe konnte sich ebenfalls für den Kantonalfinal qualifizieren. Die 
Gruppe Menznau 1 hat sich mit 328 auf dem 20. Rang qualifiziert. Insgesamt nahmen 135 Gruppen teil, 
davon erreichten nur 26 Gruppen den Final.  
Leider hat es nicht bei allen geklappt für die Qualifikation zum Kantonalfinal, aber nächstes Jahr gibt es 
ja wieder eine Chance. 
Gesamthaft haben in diesem Jahr 10 Jungschützen/Innen und ein Junior den Jungschützenkurs bei der 
SG Menznau absolviert. Vielen Dank für das movierte und engagierte Mitmachen. Die 
Schützengesellschaft Menznau ist stolz auf ihren Nachwuchs und freut sich, dass so viele neue junge 
begabte Schützinnen und Schützen die Freude zum Schiesssport gefunden haben. 
 
 
 
 
  

             


