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Nach einer langen Zwangspause (aufgrund der Corona-Pandemie) konnten die 
Schützinnen und Schützen der Schützengesellschaft Menznau anfangs Mai den 
Schiessbetrieb wieder aufnehmen. 
Es war eine grosse Freude und ein herzliches Wiedersehen, als das Training endlich 
wieder losgehen konnte. Natürlich wurden auch im Schützenhaus die 
Schutzmassnahmen streng eingehalten und die Maskenpflicht umgesetzt. Trotzdem 
war es eine Freude wieder in den Schiessbetrieb zu starten. 
 
Bereits im April konnte ein neuer Jungschützenkurs mit 12 Teilnehmenden gestartet 
werden, sehr zur Freude der Schützengesellschaft Menznau. Die 
Jungschützenförderung wird sehr gross geschrieben und unser Jungschützenleiter 
Roland Sommer, zeigt sich wie jedes Jahr mit grosser Motivation und führt die 
Jungen Schützinnen und Schützen an den Schiesssport heran. 
 
In der Gruppenmeisterschaft Feld A (Standartgewehr) konnten die Schützinnen und 
Schützen der Schützengesellschaft Menznau wieder ihr gesamtes Potential zeigen. 
Es gelang ihnen im Kantonalen Final der Gruppenmeisterschaft den hervorragenden 
dritten Platz zu erreichen. Die Schützengesellschaft Menznau ist stolz und gratuliert 
den drittplatzierten Schützinnen und Schützen auf diesem Weg nochmals. 
 
Weiter konnte Anfangs Juni, genauer am Freitag 11.06.21 und am Samstag 
12.06.21, das Obligatorisch Programm und das Feldschiessen durchgeführt werden. 
Die Schützinnen und Schützen waren am Freitag etwas überrumpelt vom grossen 
Andrang an schiesswilligen Personen. Trotz des wunderschönen Wetters und des 
EM-Spiel der Schweiz kamen sehr viele Personen in den Schützenstand.  
Die Mitglieder der Schützengesellschaft hatten also an diesem Wochenende alle 
Hände voll zu tun.  
In diesem Jahr wurden die Bestimmungen etwas verändert, so können in diesem 
Jahr alle das obligatorische Programm und das Feldschiessen am selben Anlass 
schiessen. Dies bewog viele, die eigentlich nur das obligatorische Programm 
machen wollten, spontan auch noch das Feldschiessen zu schiessen. 
 
Für die nächsten beiden Daten: am Freitag 20.08.21 und Samstag 25.09.21 
erhoffen sich die Schützinnen und Schützen natürlich einen ähnlich grossen 
Andrang. Diese beiden Daten sollten also direkt im Kalender notiert werden. 
 
Falls es Leserinnen und Leser gibt, welche gern das Feldschiessen schiessen 
möchten, aber an den angegebenen Daten keine Zeit haben, dürfen Sie sich gern 
beim Vorsteher des Präsidiums: Remo Giovanoli (giovanoli23@hotmail.com) 
melden. Es gibt die Möglichkeit auch während eines Trainings (jeweils am Mittwoch) 
ein Feldschiessen oder ein obligatorisch Programm zu schiessen. 
Gern sind auch alle eingeladen welche Interesse am Schiesssport und den Aufgaben 
in diesem Bereich haben, oder alle die einfach gern ein Kaffee oder ein Bierchen in 
der Schützenstube Elsenau trinken möchten. 
 

 


