
Jahresbericht Schützenmeister Rotsch 2019 
 
Einleitung: 
Wir haben uf‘m Rotsch erst am Mittwoch 21. Mail 2019 anlässlich unseres 
Arbeitstages die Wurftaubenanlage in Betrieb genommen. Die grosse Lawine 
hinterliess uns riesige Arbeiten zum Räumen. Das Ausmass der Lawine konnte erst 
im Frühling so richtig erkannt werden. Dank dem Einsatz des Zivilschutzes, des 
Forstes, Georg Flury mit Team und alle fleissigen Helfer der Sektion konnte die 
Anlage aber wieder in Betrieb genommen werden. Die restlichen Unterhalts-
arbeiten mussten aber zurückgestellt werden und während des Jahres auf den 
aktuellen Stand gebracht werden.. Die Wurftaubenmaschinen wurden wiederum 
wie jedes Jahr geschmiert und gewartet. Hier zeichnet sich aber ab, dass die Anlage 
in die Jahre gekommen ist und hier das ein oder andere investiert werden muss. 
Auch die Elektronik aus dem Jahre 1993 muss im kommenden Jahr sicher erneuert 
werden. Der Schiessbetrieb konnte nur knapp bis zum Schiessende aufrecht 
erhalten werden. Eine Woche nach dem Päcklischiessen konnte nicht mehr 
geschossen werden, da unsere Elektronik und eine Maschine ausgefallen ist. Ein 
Ausfall während der Saison wäre für Sektion mit grossem finanziellem Verlust 
belastet gewesen und daher sind wir froh, dass die Anlage aus dem Jahre 1993 so 
lange gehalten hat!   
An dieser Stelle möchte ich all meinen Helfern herzlich danken, die mich in diesem 
nicht einfachen und arbeitsintensiven Jahr bei den Unterhalts- und Instandstellungs-
arbeiten tatkräftig unterstützt haben. 
 
 
Lawinenschäden Januar 2019 

 
 
 
 
 



Arbeitstag 21.5.2019 
Auch hier mussten viele Lawinenschäden beseitigt werden. Das bewährte Festzelt 
für die Anlässe musste ebenfalls wieder aufgestellt werden. 
 

 
 
 
Schiessbetrieb 2019 
 

 
 
 
• Die Mittwochtrainings wurden recht gut besucht.  An den Mittwochtrainings 
durfte ich auf die bereitwillige Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern 
zählen, denen ich meinen Dank ausspreche. 
• Die Dienstagtrainings wurden dieses Jahr wieder gut besucht und auch die 
Firmenanlässe wurden wieder durchgeführt. An dieser Stelle möchte ich auch hier 
allen fleissigen Helfern herzlich für Ihre Mithilfe während des ganzen Jahres 
danken. Wir freuen uns über Ihr Engagement den „Tontaubennachwuchs“ und die 
Anfänger zu fördern. 

 



      
2. Hege und Helferschiessen am 11. Juli  
 
Am 11. Juli uni fand unter der Leitung von Andrea Häller das zweite 
Hegeschiessen statt. 

 
 
Wettkämpfe 2019: 
 
• Der 26. Davoser-Cup vom 22. Juni war voll ausgebucht. Dabei durften wir 
wiederum auf unseren Hauptsponsor, der Firma Elektro Caviezel AG, zählen, der 
uns eine sehr grosszügige finanzielle Unterstützung gewährte. An dieser Stelle 
danken wir herzlich für diese willkommene Unterstützung. Gewonnen wurde der 
Anlass von unserem einheimischen Schützen Ursin Degiacomi. 

 



 
• Der 19. Int. Landwasserpreis fand dieses Jahr am 20. Juli statt. Bei schönem 
Wetter genossen 41 Schützen einen schönen und interessanten Wettkampftag. Wir 
durften auch dieses Jahr unsere Freunde aus dem Tessin, aus der Region Zürich wie 
auch aus Deutschland, Österreich, Italien und Portugal begrüssen. Der Tagessieg 
ging an unseren Schützenfreund, José Cuissa. Dass solche routinierte Schützen den 
weiten Weg nach Davos auf sich nehmen, zeigt doch, wie unsere tolle Anlage in In- 
und Ausland anerkannt wird All den uns gut gesinnten Sponsoren für den 
wunderbaren Gabentisch möchten wir herzlich danken, dies sind als 
Hauptsponsoren die Firmen: Ambühl Schreinerei und Küchenbau, Hofmänner 
Sport, Beat Angerer, Baugeschäft Derungs, Urs Dellagiovanna, Hermi und 
Hermann Hassler. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Päcklischiessen 2019 
• Am Freitag, 16. August fand wieder unser traditionelles Päcklischiessen statt. 
Das Schiessen gewann Alvaro Pitas nach einem spannenden Stechen mit unseren 
einheimischen Schützen Usin Degiacomi und Nelson Granato. Im Anschluss an das 
Schiessen genossen die 22 Teilnehmer und ihre Angehörigen wiederum die feine 
Wildsau gegessen werden. Bereits das dritte Jahr wurde das Wildschwein von 
Cathy Riedi und Beat Angerer gesponsort. Der Risotto wurde von Trudi Derungs 
im gewohnten Stil zubereitet. Herzlichen Dank allen Beteiligten!  

 

 
 

 



 
 
Einwinterung Rotsch 
 
• Am Mittwoch, 21.August haben wir wie jedes Jahr die Anlage eingewintert. 
d.h. vor allem die grossen Glaskuppen des Schützenstandes demontieren 
und im Restaurant einlagern. Dank unseren portugiesischen Freunden können wir 
so jedes Jahr die Anlage sehr schnell „einwintern“. 

 
 

 



 
 
Ende Saison 2019 
 
Ein sehr intensives „Rotschjahr’“ geht zu Ende. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr 
keine Lawinenschäden mehr haben. Dafür wird uns die neue Elektronik und die 
Maschinenrevisionen sicher beschäftigten. So geht uns die Arbeit sicher nicht aus. 
Ich möchte all meinen Vorstandskollegen, unserer Wirtin Annemarie Minsch, Reto 
Müller, Nelson Granata, Markus Derungs, Luis Marquez und vor allem meinem 
Stellvertreter, Claudio Rhyner für die Arbeit und Mithilfe zu Gunsten des Rotschs 
und der Sektion Davos herzlich danken. 

 

 
 
 



Schiess-Saison 2020 
 
Die Wurftaubenschiess-Saison 2020 beginnt bereits wieder in wenigen Monaten. 
Noch liegt die Anlage unter einer Schneedecke und man kann nicht mehr zu 
unserer schönen Anlage hinfahren. Bereits aber laufen die Vorarbeiten für die 
Jahrespläne 2020. Diese werden schon bald auf unserer Homepage aufgeschaltet 
sein und so kann man sich wieder Online anmelden. Ich freue mich schon jetzt auf 
die neue Schiess-Saison 2020 und auf manch spannendes ‚Duell‘ und tolle 
Gespräche mit Euch allen! 
 
So wünsche ich Euch allen ein gutes neues Jahr und guet Schuss‘! 
 
 

 
 
 
Euer Schützenmeister Rotsch 
Hanspeter Ambühl 

 


