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Wegen dem kalten Frühling starten wir etwas später mit dem Arbeitstag in die neue Saison. Mit den 
fleissigen Helfern haben wir viele neue Scheiben gemacht, Kugelfänge gelehrt, Schrotbecher und 
Rollhasen zusammen gerecht und die ganze Anlage gereinigt und vorbereitet. 
 
Nun war der ganze Schiessstand für den Schiessbetrieb bereit. Der begann am 2. Juni noch ziemlich 
gemütlich mit 23 Schützen. Am 19. Juni war das erste Kandidatenschiessen. Mit 71 Kandidaten hatten 
Huby und sein Team wieder einiges zu tun. Auf diese Saison haben wir eine neue Rollhasenanlage 
angeschafft und zudem wurden zwei weitere Wurftaubenanlagen zum Testen bereitgestellt. Auf den 
Anlagen wurde geschossen wie wild und das Echo war sehr positiv. Das Highlight in diesem Jahr war 
sicherlich der Davoser Jagdparcour. Wir haben zusammen mit Beat Angerer und Christian Geret das 
Schiessprogramm dem neuen Schiesstand angepasst. Leider war mit 37 Schützen der Andrang ziemlich 
gering aber für die Anwesenden war es ein gemütlicher und gelungener Anlass. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei unseren grosszügigen Sponsoren und allen Mitwirkenden recht herzlich bedanken. Es 
denken immer noch viele Jäger es sei ein internes Jagdschiessen. Daher müssen wir dies in Zukunft 
sicher besser kommunizieren.   
 
 

 
 
 



Schiesssaison im Überblick 
• 13 Übungsschiessen am Dienstag 
• 4 Kandidatenschiessen 
• 1 Jagdprüfung 
• 1 Davoser Jagdparcour 
• 1 Öffentliches Waffen einschiessen 
• 1 Übungsschiessen Jagdpause 

 
Total wurden 21 Schiessen organisiert und durchgeführt. 
 
Zahlen: 
Total Schützen 2021      1’138 Stk. (Vorjahr 997) 
Höchste Teilnehmerzahl Übungsschiessen 2020   98 Stk.  (Vorjahr 91) 
Total Ausgefüllte Nachweise Kugel & Schrot   313 Stk. (Vorjahr 2) 
 
Während der laufenden Saison hatten wir keine grösseren Zwischenfälle, nur mit den elektrischen 
Scheiben hatten wir etwas Theater.  Im Letzen Jahr bemerkten wir an der Schiessprüfung der 
Kandidaten, dass wir Anzeigefehler hatten. In diesem Jahr haben wir mit der Firma SIUS den ganzen 
Sommer hindurch diverse Sachen ausprobiert. Trennwände, Trennwände mit Isolation, Messbereiche 
verstellt, Schussabmelder montiert…! Leider haben wir es nicht hinbekommen, dass die Schiessprüfung 
auf den elektrischen Scheiben durchgeführt werden konnte. Aber mittlerweile sind wir soweit, dass es 
ziemlich sicher funktioniert. Wir müssen das sicher nächsten Sommer noch austesten. Ich weiss nicht, 
wie wir das ohne Beat Angerer und Heinz Gadmer gemacht hätten. Sie sind etliche Stunden im Landgut 
gewesen und haben uns sehr viel Arbeit abgenommen. Es ist sehr wertvoll zwei so «Pensionäre» im 
Rücken zu haben, da Hitsch und ich auch nicht immer von der Arbeit wegrennen können. Vielen Dank! 
 
Unsere Beizer Jenny und Pascal haben und am 24. August das letzte Mal mit ihren Köstlichkeiten und 
mit ihrer Gastfreundschaft verwöhnt. Vielen Dank für euren großartigen Einsatz in den letzten Jahren. 
Wir hoffen euch auch in Zukunft wieder mal im Landgut anzutreffen.  
 
Bedanken möchten wir und auch bei allen, die uns durch die Schiesssaison 2021 begleitet und tatkräftig 
Unterstützt haben. Sei es beim Arbeitstag, 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.  
 
Und zum Schluss möchte ich mich bei meinem Stellvertreter Hitsch bedanken. Er hat das 12 Jahre 
gemacht und ich weiss nun, was für ein Aufwand dahintersteckt. Daher mein grösster Respekt. Es ist 
heutzutage nicht selbstverständlich, dass jemand ein Amt so lange macht. Vielen Dank es hat immer 
Spass gemacht mit dir. 
 
 
 
 
Vielen herzlichen Dank! 
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