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Dieses Jahr wird sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen, nicht nur wegen Corona, vielmehr weil wir
unser neuer Schiessstand in Betrieb genommen haben. 2020 war sehr intensiv und nahm viel Zeit in
Anspruch, so dass Mancher fast genug vom Landgut bekommen hat. Aber der Fleiss hat sich gelohnt.
Wir haben einen wunderschönen und topmodernen Schiessstand gebaut.

Im Winter haben wir zusammen mit Huby Weibel eigentlich eine ereignisreiche Schiesssaison geplant,
haben dann aber im Verlauf des Jahres einiges absagen müssen. Hitsch hat einmal mehr unsere treuen
Helfer kontaktiert und für alle 20 Schiessdaten den Helferplan erstellt. Vielen Dank dafür!
Im April kam dann schon der erste Dämpfer, als der Kanton entschieden hat, auf den obligatorischen
Schiessnachweiss zu verzichten. Genau jetzt wären wir froh um dieses Geld. Anfangs Mai hatten wir eine
Abnahme mit Gianni Largiadèr vom Amt für Jagd und Fischerei für die Kandidatenschiessprüfung im
August, die er uns dann zum Glück zugesichert hat. Auf den traditionellen Arbeitstag haben wir heuer
verzichtet. Trotzdem mussten die Zielscheiben neu gemacht werden. Danke Pigä und Hitsch.
Im Mai mussten wir das Schutzkonzept für unsere Schiesssaison erstellen. Glücklicherweise wurden die
Schutzmassnahmen bis anfangs Juni so gelockert, dass wir auf allen Scheiben schiessen konnten. Am
Dienstag, 2.Juni haben wir unseren Schiessbetrieb aufgenommen. Wie auch in den anderen Jahren ging
es anfangs etwas gemütlicher zur Sache und je näher der September kam, um so zahlreicher erschienen
die Schützen. Auch in diesem Jahr wurden wieder die Ausbildungsschiessen der Jägerkandidatinnen und
Kandidaten durchgeführt, natürlich auch nicht ganz wie gewohnt. Hier möchte ich speziell Leo Luzi recht
herzlich danken. Er hütet jeweils ganze Samstage das Büro, was für uns Gold wert ist. Am 30. Juli war,
wie oben erwähnt, die Schiessprüfung der Jagdkandidaten. Dort haben uns die elektronischen Scheiben
aufgezeigt, dass wir noch Zwischenwände montieren sollten. Glücklicherweise konnte man problemlos
auf die Zugscheiben ausweichen. Das geplante Helferschiessen und der Davoser Jagdparcour mussten
wir leider auch absagen.

Schiesssaison im Überblick
• 13
Übungsschiessen am Dienstag
• 4
Kandidatenschiessen
• 1
Jagdprüfung
• 1
Öffentliches Waffen einschiessen
• 1
Übungsschiessen Jagdpause
Total wurden 20 Schiessen organisiert und durchgeführt.
Zahlen:
Total Schützen 2020
Höchste Teilnehmerzahl Übungsschiessen 2020
Total Ausgefüllte Nachweise Kugel & Schrot

997 Stk.
91 Stk.
2 Stk.

(Vorjahr 966)
(Vorjahr 100)
(Vorjahr 350)

Während der laufenden Saison hatten wir keine grösseren Zwischenfälle, nebst ein paar kleineren
Schützenabzeichen gab es keine Unfälle, zum Glück. Von den Schützen kam ein sehr positives Echo
zurück, ein sehr gelungener Schiesstand. Es lief eigentlich alles reibungslos ausser der Rollhase hatte
meistens etwas Probleme, da müssen wir uns sicherlich in nächster Zukunft etwas überlegen. Auch im
Restaurant haben uns Jenny und Pascal wieder mit vielen Köstlichkeiten verwöhnt. Für sie war dieses
Jahr mit Corona sicherlich auch nicht einfach. Vielen Dank euch Zwei für euer Engagement. Wenn die
Jagdstube dann wirklich fertig eingerichtet ist wird es sicher noch viel gemütlicher sein. Hitsch und mir
hat es Spass gemacht einen so tollen Schiessstand in Betrieb zu nehmen und wir sind stolz
Schützenmeister von dieser Anlage zu sein.
Zum Schluss möchten wir allen danken, die uns durch die Schiesssaison 2020 begleitet und tatkräftig
unterstützt haben. Sei es beim Bauen, Standaufsichten, Kassendienst, Scheiben machen oder sei es bei
dem Unterhalt der Anlage. Der KoAWJ und Huby Weibel für die gute Zusammenarbeit. Es hat uns riesig
Spass gemacht mit euch zusammenarbeiten zu dürfen.
Vielen herzlichen Dank!
Schützenmeister Landgut und STV.
Remo Gadmer / Hitsch Capol

