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Jahresbericht Schützenmeister Landgut 2017 
 
Ein weiteres Jahr ist vorbei und schon sitze ich wieder hier um den Jahresbericht zu schreiben.  
Wie jeden Winter haben wir zusammen mit Beat Angerer anfangs Februar die anstehende Schiess-
Saison geplant und bei der Gemeinde so eingereicht. Ebenfalls zu den Vorbereitungsarbeiten gehört die 
Helfersuche. Hitsch hat das einmal mehr mit Bravour gemeistert und die ca. 45 zu besetzenden 
Helferposten organisiert.  
Das sind einige Telefonate oder Nachrichten, welche gemacht werden müssen. Hitsch Danke dir 
vielmal!! Mein Projekt war, die Kasse fürs Landgut elektronisch aufzugleisen. Jedes Sektionsmitglied, 
welches schon einmal Kassendienst bei uns im Landgut gemacht hat weiss, dass sehr viel von Hand 
geschrieben wurde. Dem wollten wir abhelfen und mit Christian Geret habe ich den perfekten Mann 
dafür gefunden. Er hat uns ein einfach zu bedienendes Programm/Tool programmiert und wir können 
nun viel speditiver die Schützen/innen erfassen. Selbst wenn man kein 10-Fingersystem beherrscht. 
Jedes unserer Sektionsmitglieder ist bereits im Programm hinterlegt und kann per Mausklick abgerufen 
werden. Mittlerweile sind auch schon über hundert Gäste aus nah und Fern erfasst. Die 
Tagesabrechnung wird automatisch im Hintergrund mitgeschrieben. Christian vielen Dank für deine 
Hilfe und die perfekte Arbeit.  
 
Den alljährlichen Arbeitstag planten wir wie immer auf den ersten Samstag im Mai. Da in Davos zum 
selben Zeitpunkt die grosse Ausstellung „Agrischa“ stattfand und dort auch einige Helfer gebraucht 
wurden, begannen wir bereits am Freitag Abend den 05.05. mit unseren Arbeiten.  Die Teilnehmerzahl 
unserer Mitglieder war dem Vorjahr gegenüber ziemlich identisch und zufriedenstellend.  Wir konnten 
die geplanten Arbeiten sehr speditiv ausführen. Gar mit dem „Scheibenmachen“ kamen  wir ein gutes 
Stück voran. 
All den fleissigen Helfern/innen ein grosses Dankeschön!!  
 
Nun war der ganze Schiessstand eingerichtet und somit für die ersten Schüsse bereit. Am Dienstag den 
06.06.2017 wurde der Schiessbetrieb mit dem ersten Übungsschiessen aufgenommen. Zu Beginn der 
Saison ging es eher gemütlich zur Sache und die Jäger/innen konnten in aller Ruhe die Jagdgewehre 
einschiessen sowie den Treffsicherheits-Nachweiss erfüllen. Ab Anfangs Juli stieg die Teilnehmerzahl 
stetig an und Mitte August lagen wir bei sage und schreibe 107 Schützen/innen.  
Natürlich wurden auch heuer wieder die Ausbildungsschiessen für die Jägerkandidatinnen und 
Kandidaten bei uns durchgeführt. Insgesamt waren aus Nord- und Mittelbünden 64 Jungjäger/innen für 
diesen Kurs angemeldet. Die Jagdprüfungen fanden am Freitag 04. August statt.   
 
 
 
 
 
 



Schiesssaison im Überblick: 
• 13 Übungsschiessen am Dienstag 
• 4 Kandidatenschiessen 
• 1 Jagdprüfung 
• 1 öffentliches Waffeneinschiessen  
• 1 Übungsschiessen in der Jagdpause 

Total wurden 20 Schiessen organisiert und durchgeführt. 
 
Zahlen: 
Total Schützen 2017     1123 Stk. (Vorjahr 1258 Stk.) 
Höchste Teilnehmerzahl 2017    107 Stk. 
Total Ausgefüllte Nachweise Kugel & Schrot   412 Stk. (Vorjahr 418 Stk.) 
 
Während der laufenden Saison hatten wir keine grössere Zwischenfälle und vor allem aus unserer Sicht 
am wichtigsten, keine Unfälle im Schiessstand. Beim einen oder anderen gab es ein 
Schützenabzeichen, welches aber meist mit einem Pflaster behoben werden konnte.  
Zum Ende der Schiesssaison 2017 ging auch eine Ära im Landgut zu Ende.  
Unsere zwei Beizerinnen Sandra und Martina traten am Dienstag 29. August in den wohl verdienten 
Ruhestand (Zitat Martina J ) und es wurde gehörig Abschied gefeiert. Liebe Sandra, liebe Martina wir 
werden Euch vermissen......!! Für die tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren möchten wir uns 
nochmals herzlich bedanken.  
Natürlich muss es mit der Beiz im Landgut weiter gehen und wir haben erfreulicherweise  mit Jenny 
Pleisch eine Nachfolgerin für diesen Zeitaufwendigen Job gefunden. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.  
In der nächsten Zeit wird es im Landgut einige Veränderungen geben. Sei es mit dem Schiessstand 
oder auch Personell. Ich werde nach ablaufen meiner Amtsperiode  das Amt vom Schützenmeister 
abgeben. Wir haben hierfür einen möglichen Nachfolger gefunden............. 
 
Zum Schluss nochmals ein riesiges Dankeschön an alle, die uns so tatkräftig und zuverlässig 
unterstützen. Vielen herzlichen Dank.  
Nun wünsche ich allen frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch ins neue Jahr....... 
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