
SCHÜTZENGESELLSCHAFT MENZNAU – ERFOLGREICHSTER LUZERNER 
VEREIN AM EIDGENÖSSISCHEN SCHÜTZNFEST 

Mit dem Absenden auf der Allmend in Luzern fand das turbulente 
Eidgenössische Schützenfest 2020 im Oktober 2021 seinen Abschluss. Die 
Menznauer Schützinnen und Schützen brillierten mit vielen überragenden 
Einzelergebnissen und einem sagenhaften Vereinserfolg. 

Die Geschichte des Eidgenössischen Schützenfestes 2020 in Luzern ist wie die der 
meisten Grossanlässe der vergangenen zwei Jahre geprägt durch Ungewissheit. 
Nach zahlreichen Verschiebungen und diversen Anpassungen bei der Durchführung 
des Grossanlasses haben sich die Verantwortlichen im Frühling 2021 dazu 
entschlossen das Fest in noch nie dagewesener Art und Weise durchzuführen. 
Anstelle eines mehrwöchigen Grossanlasses auf der Schiessanlage Hüslenmoos in 
Emmen, absolvierten alle teilnehmen Vereine ihre Programme auf den heimischen 
Sportanlagen.  
Mit dem Absenden auf der Allmend in Luzern entstand dann zum Abschluss des 
Eidgenössischen Schützenfestes doch noch ein wenig Festatmosphäre. Trotz der 
speziellen Umstände nahmen gesamtschweizerisch rund 32'000 Schützinnen und 
Schützen am Traditionsanlass teil, darunter 39 aus Menznau.  

Nebst persönlichen Bestleistungen wird an den Eidgenössischen Festen auch jeweils 
das Vereinsergebnis, aus dem Schnitt der Einzelresultate, ermittelt. Mit einem 
Resultat von 96.156 Punkten gelang der Schützengesellschaft Menznau in der 
höchsten Kategorie 1 ein besonderer Eklat.  
Mit diesem Resultat erkämpfen sich die Menznauerinnen und Menznauer 
gesamtschweizerisch den 13. Platz und lassen gleichzeitig alle Luzerner Vereine 
hinter sich. Mit grossem Stolz konnten daher die Vertreter der Schützengesellschaft 
am 9. Oktober in Luzern einer der heissbegehrten Goldkränze entgegen nehmen und 
ihn standesgemäss an ihrer Vereinsfahne hissen. 

Ein besonderer Beitrag zu diesem Erfolg leistete unser Jungschütze Jonas Röösli. 
Mit seinem Sturmgewehr erzielte er sagenhafte 97 von 100 Punkten und verwies 
damit einen Grossteil der Elite auf die folgenden Plätze. Im Gesamtklassement 
erreicht er mit diesem Resultat den 15 Platz. Die Schützengesellschaft gratuliert 
Jonas zu diesem Erfolg und freut sich auf die nächsten Spitzenresultate von ihm. 
Damit ein solcher Vereinserfolg möglich ist, haben natürlich auch viele weitere 
Menznauer Schützinnen und Schützen hervorragende Leistungen zeigen können. 
Die detaillierten Resultate finden Sie auf der Homepage www.shoot.ch oder eine 
Zusammenfassung bei der Schützengesellschaft Menznau www.sgmenznau.ch. 

Saisonende 

Die Schützensaison ist bereits wieder in der Winterpause angekommen. Die letzten 
Schiessanlässe (bspw. Das Herbstschiessen) wurden durchgeführt und die 
Schützinnen und Schützen gehen in die wohlverdiente Winterpause. 
Am Freitag 05.11.2021 findet noch das Absenden statt. An diesem jeweils sehr 
gemütlichen Anlass feiern die Schützinnen und Schützen ihre hervorragenden 
Resultate und dann werden die vereinsinternen Ranglisten veröffentlicht. So dass 



der Beste oder die Beste den begehrten Pokal für den Vereinsmeister/in mit nach 
Hause nehmen kann. 

Kein Schützenlotto im Jahr 2021 

Eine traurige Nachricht ist, dass auch in diesem Jahr leider kein Schützenlotto 
durchgeführt werden kann. Aufgrund der weiterhin eher unsicheren Situation (bzgl. 
Regelungen und Beschränkungen) musste nach langem Diskutieren und Überlegen 
das Lotto abgesagt werden. 

Natürlich nutzen die Schützinnen und Schützen dieses weitere Pausenjahr, um dann 
im 2022 mit neuem und glanzvollem Elan das Schützenlotto wieder auf die Beine 
stellen zu können. Die Schützengesellschaft freut sich, Sie alle im 2022 wieder am 
Schützenlotto begrüssen zu können. 

   

 

 


