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Vieles gibt es zu berichten von der Schützengesellschaft Menznau. Glücklicherweise nicht nur im Zusammenhang 

mit Corona. 

Die Schützengesellschaft Menznau kann sich weidereinmal mit unglaublich herausragender Leistungen ihrer 

Schützinnen und Schützen schmücken. Nicht nur dass die Standartgewehr-Gruppe es in den eidgenössischen Final 

geschafft hat, nein auch auf einen zweiten Platz bei den Schweizermeisterschaften und eine Medaille im 

Kantonalmatch darf die Schützengesellschaft stolz sein. 

Wieder einmal bewies Timo Studer, dass er zu den Besten der Besten gehört. Er schaffte es in den 

Schweizermeisterschaften auf den sensationellen zweiten Rang. Er konnte sich mit 578 von insgesamt 600 

Punkten aufs silberne Podest schiessen. Dies gelang ihm im Zweistellungs-Match, dies bedeutet er schoss 3 mal 

10 Schuss liegend und 3 mal 10 Schüsse kniend. Bei der liegenden Meisterschaft schaffte es Timo Studer ebenfalls 

in die Top 30 und erreichte den 22. Rang. 

Wie schon erwähnt hat es die Gruppe Standartgewehr in den schweizerischen Final der Gruppenmeisterschaft 

geschafft. Dieser fand am Samstag 12. September 2020 in Emmen statt. Aufgrund von Corona durften die 

anderen Mitglieder, den Schützinnen und Schützen nur aus der Ferne die Daumen drücken. Was den geselligen 

Teil der Schweizermeisterschaft leider etwas schmälerte. Es hat schlussendlich für den phänomenalen zehnten 

Platz gereicht. Die Schützengesellschaft ist sehr stolz, dass die Gruppe es in die Top Ten der Schweiz geschafft hat. 

Am Samstag 05.September 2020 fand im Schützenhaus Elsenau eine verkleinerte Version des Obligatorisch- und 

des Feldschiessens statt. Die grosse Beteiligung der Bevölkerung hat die Schützinnen und Schützen sehr gerührt. 

Es war wunderbar, dass so viele Personen an diesem Samstag den Weg ins Schützenhaus Elsenau gefunden 

haben. 

Das Thema Corona kann leider nicht ganz beiseitegeschoben werden, denn das allseits beliebte Schützenlotto, 

welches anfangs Dezember 2020 stattfinden sollte, musste abgesagt werden. Die Vorgaben und Auflagen des 

Bundes und er Kantone verunmöglichen einen angenehmen und entspannten Lottoabend.  

Darum mussten die Verantwortlichen schweren Herzen das Lotto absagen. Die gesamte Schützengesellschaft 

Menznau sieht aber positiv in die Zukunft und ist sich sicher dass im Dezember 2021 das Lotto wieder genau so 

wunderbar wie früher durchgeführt werden kann. Alle Lottospielerinnen und Lottospieler sind herzlich gegrüsst 

und können hoffentlich im Jahr 2021 wieder an Schützenlotto im Lamm Menznau teilnehmen. 

 

    


