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Am 9. Oktober 2021 durfte die Schützengesellschaft Menznau den Lorbeerkranz mit Goldblatt in 
Empfang nehmen. Mit einem Durchschnittsresultat von 96.156 Punkten war die 
Schützengesellschaft Menznau die beste Luzerner Sektion.  
Im gesamtschweizerischen Vergleich schnitt die Schützengesellschaft hervorragend ab, mit dem 
13. Rang. An diesem Resultat beteiligten sich insgesamt 39 Schützinnen und Schützen. Einen 
grossen Beitrag dazu leistete der Jungschütze Jonas Röösli. Er schoss mit dem Sturmgewehr 90 
sagenhafte 97 Punkte und liess mit diesem Resultat im Feld E über 15`000 Schützen hinter sich. 

 
Herbstschiessen und Absenden 

Das Jahresende steht vor der Tür. Der Samichlaus stapft bald schon mit grossen Schritten durch 
den Wald und der Duft nach Weihnachtsguetzli liegt wieder in der Luft. Bevor aber die  
Schützinnen und Schützen von Menznau in die verdiente Weihnachts- und Winterpause gehen 
können, gab es und gibt es noch einiges zu tun. 
 
Am 18. und 26. September 2021 konnte in diesem Jahr wieder das traditionelle Herbstschiessen 
der Schützengesellschaft Menznau durchgeführt werden. 
Dabei konnten die Schützinnen und Schützen in diversen Stichen (Menznauerstich, Kranzstich, 
Gesellschaftsstich etc.) ihr ganzes Können unter Beweis stellen.  
Beliebt war dabei wieder einmal der Sie und Er-Stich, bei welchem jeweils eine Dame und ein Herr 
ein möglichst gutes Resultat mit 5 Schüssen auf die 10 Wertung erzielen sollen, die Resultate 
konnten mittels eines Würfels gar noch verdreifacht werden. 
  
Die Stimmung und Freude beim Herbstschiessen stand wie jedes Jahr im Zentrum. Es war ein 
geselliger und lustvoller Anlass, an dem man nach dem Schiessen auch noch gemütlich in der 
Schützenstube ein Kaffee oder ein Glas Wein geniessen konnte. 
 
Am Freitag 5.November 2021 fand das Absenden der Schützengesellschaft Menznau statt. An 
diesem Abend zeigte sich, welche Schützinnen und Schützen über das ganze Jahr hinweg die 
besten Resultate erzielten. Entsprechend war die Stimmung angespannt und freudig erwartend. 
Werner Imboden, der Hüter der Ranglisten, machte es spannend und gab im Vorfeld keine 
Resultate preis. So dass bis zum Schluss ein Überraschungseffekt blieb. 
 
Damit das Warten auf die Resultate nicht unerträglich blieb, wurden die Schützinnen und Schützen 
ein weiteres Mal von den Kochkünsten der Schützenwirtin Denise Heiniger verwöhnt. Es gab 
wiedermal ein wunderbares Menu.  
 
Nach dem hervorragenden Essen, trat Remo Giovanoli vor und begann mit seiner Ansprache. 
Wiederum wurde der Nachwuchs der Schützengesellschaft für ihr tolles Engagement im 
Schiesssport gerühmt und ihre Resultate waren bereits beachtlich. 
Weiter ging es mit dem Verlesen der Jahresmeisterschaft der aktiven Schützen im Feld D 
(Ordonanz), der dritte Rang ging in diesem Jahr an Egli Martin, hervorragender zweiter wurde 
Sommer Roland und zuoberst auf dem Treppchen durfte Kunz Josef Platz nehmen. 
Im Feld A (Sport) gelang es Brunner Beat den dritten Platz zu holen, den zweiten Rang sicherte 
sich Giovanoli Remo und der erste Rang ging an Studer Timo.  
Die Schützengesellschaft ist stolz auf die tollen Resultate und wünscht den Gewinnern weiterhin 
so ausgezeichnete Resultate. 
Falls sie sich noch für weitere Resultate und die gesamte Rangliste interessieren, dann gehen sich 
doch auf unsere Homepage http://www.sgmenznau.ch. 
 
 



Nach dem Verlesen der Resultate wurde noch beieinander gesessen und das eine oder andere 
Kaffee in der gemütlichen Schützenstube getrunken. 
Die Schützenstube können sie auch für ihren  Anlass mieten, für Fragen und Termine kontaktieren 
Sie bitte Nicole Egli unter: ni.wi@gmx.ch. 
  
Absage Schützenlotto  
 
In diesem Jahr hätte die Schützengesellschaft sehr gern ihr alljährliches Lotto wieder durchgeführt, 
aber aufgrund der unsicheren Lage der Corona-Pandemie, musste das Lotto auch für dieses Jahr 
abgesagt werden. 
Die Schützinnen und Schützen aus Menznau sind aber frohen Mutes und sehen mit Freude dem 
Schützenlotto 2022 entgegen. 
Die Schützengesellschaft Menznau freut sich sehr Sie im Jahr 2022, am Schützenlotto wieder 
begrüssen zu können. 
 

  
 

                              


