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Gruppenmeisterschaft, Feldschiessen und kantonales Schützenfest im Appenzell 
 
Die Schützinnen und Schützen der Schützengesellschaft Menznau konnten sich in diesem Jahr 
wieder für den Kantonalen Final der Gruppenmeisterschaft qualifizieren, durch die sehr guten 
Resultate im Einzelwettschiessen.  
Das Einzelwettschiessen ist nämlich zugleich die erste kantonale Runde für die 
Gruppenmeisterschaft Gewehr 300m. Die besten Gruppen qualifizieren sich für die kantonale 
Zwischenrunde und den Kantonalfinal der jeweils in Kriens (Feld A, Standartgewehr) und Emmen 
(Feld D und E, Sturmgewehr) durchgeführt wird.  
 
Zwei Gruppen der Schützengesellschaft Menznau waren am Kantonalen Final vertreten. Eine 
Gruppe vom Feld A (Standartgewehr) und eine Gruppe aus dem Feld E (Sturmgewehr). In jeder 
dieser Gruppen schossen je fünf Schützinnen und Schützen. 
Die Gruppe im Feld A zeigte souveräne Leistungen und schaffte es auf den grandiosen 3. 
Schlussrang. Dabei ist zu erwähnen, dass zwei Mitglieder dieses Teams in die besten 10 
Schützinnen und Schützen geschafft haben. Giovanoli Sandra erreichte mit ihren 196, aus Maximal 
200 zu erreichenden Punkten, den hervorragenden dritten Platz und Imboden Werner mit 194 
Punkten den ebenfalls ausgezeichneten siebten Rang. 
Ebenfalls die Gruppe im Feld E zeigte gute Leistungen, jedoch war ihnen das Glück an diesem Tag 
nicht so holde und sie vergaben einige wichtige Punkte. Sie schafften es aber immer noch auf den 
guten sechsten Schlussrang. Sommer Roland behielt dabei die Nerven und schaffte es in die Top 
Ten der Rangliste der Einzelschützen, er kam mit seinen 140, von 150 möglichen Punkten, auf den 
ausgezeichneten sechsten Rang. 
Die Schützinnen und Schützen haben also einmal mehr bewiesen, dass sie absolut auf einem hohen 
Schiess- Niveau mithalten können. 
 
Ein weiteres Highlight im Mai war das Feldschiessen dieses fand vom Freitag 24.bis Sonntag 26. Mai 
2019 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 26. Mai 2019 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. 
 
Nach getaner Arbeit im Schützenhaus Menznau machten sich die Schützinnen und Schützen auf den 
Weg nach Wolhusen, denn dort nahmen wieder viele am bereits fast traditionellen Pistolen 
Feldschiessen in Wolhusen teil.  
Jeweils am Sonntag des Feldschiessens, wenn die Sturmgewehre bereits ruhen, begeben sich die 
Schützinnen und Schützen nach Wolhusen in die Schiessanlage Blindei. Dort werden nochmals alle 
Kräfte gesammelt und der Konzentration alles abverlangt.  
Das doch etwas filigranere Pistolenschiessen, bringt manchmal sogar gestandene Schützinnen und 
Schützen aus dem Konzept und es werden einige Kartoffeln gepflanzt. So nennen es die Schützen 
wenn man  einen Nuller schiesst. 
Alles in allem war auch in diesem Jahr das Pistolenschiessen ein gelungener Abschluss des 
Feldschiessens. 
 
Falls Sie das Feldschiessen oder den Brunch dieses Jahr verpasst haben, dann können sie sich dies 
für das nächste Jahr bereits in die Agenda schreiben.   



Damit die Schützinnen und Schützen weiterhin 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 köstlichen Speisen und Trank.  
Wenn sie Interesse am Schiesssport oder an der Schützenstube haben, dann gehen sie doch bei 
uns auf die Homepage http://www.sgmenznau.ch. Die Schützengesellschaft Menznau freut sich über 
ihr Interesse und hofft auch im nächsten Jahr auf zahlreche Besucherinnen und Besucher am 
Feldschiessen. 
 
Im Juni geht die Reise der Schützinnen und Schützen bereits weiter, sie reisen ins Appenzeller-Land 
und werden versuchen sich am Wochenende vom 15. Und 16. Juni 2019 von der besten Seite zu 
zeigen. Die Schützengesellschaft hofft auf viele gute Resultate, erfolgreiche Stiche und gemütliches 
Beisammensein am Appenzeller Kantonalschützenfest.  
 
 

  
 

  


