
 
 

 

Gehaltvolle Generalversammlung mit Kernthema Digitalisierung 

 
Die Digitalisierung ist wie ein Windstoss, man kann sie nicht aufhalten. Mit Augenmass stellt sich 

der Lufpistolenklub diesem herausfordernden und interessanten Themenbereich. 

 

Am letzten Mittwoch trafen sich 23 Vereinsangehörige des Luftpistolenklubs Emmen zur 39. 

ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Sternen in Emmen. Bei der Begrüssung wies 

Präsident Roger Müller stolz daraufhin, dass nun auch elektronisch bezahlt werden kann. Nach einem 

feinen Nachtessen folgte der wie immer zügig organisierte geschäftliche Teil des Abends. Feststellung 

im Wort des Präsidenten: «Endlich konnten wir in Malters wieder eine Jahresmeisterschaft 

durchführen!» Das neue Trainingslokal in der Sportanlage Oberei hatte sich bestens bewährt. Unser 

Schiessbetrieb funktionierte tadellos. Das gemütliche Beisammensein wurde grossgeschrieben und 

gelebt. 

Erfreuliches wusste der Kassier zu berichten: Die im Vorjahr beschlossenen Massnahmen hatten sich 

bewährt und führten zu einem sehr guten Ergebnis. Revisor Bruno Hengemühl musste nach einem 

anstrengenden Vortag am Morgartenschiessen, welchen er mit Bravour meisterte, dass Bett hüten. 

Spontan sprang Ernst Gerber in die Lücke und verlas den Revisorenbericht. Dieser wurde zusammen 

mit der Rechnung einstimmig genehmigt. Noch eine Anmerkung zu Morgarten: Luftpistolen sind an 

diesem historischen Anlass nicht zugelassen. 

Digitalisierung ist in aller Munde, das Kernstück unseres Vereinslebens ist jedoch die 

Jahresmeisterschaft. Marie-Theres Portmann hat ein attraktives Programm zusammengestellt. Sie 

wird uns wie gewohnt als Schützenmeisterin betreuen. Wir dürfen uns auf eine gut vorbereitete Saison 

freuen. 

Unter dem Traktandum «Wahlen» wurde Neumitglied Claude Siegrist vom Präsidenten herzlich und 

mit Applaus willkommen geheissen. Das bewährte Vorstandsgremium darf nach einer einstimmigen 

Bestätigung im Amt seine Arbeit fortsetzen. 

Betreffend der geplanten 10m-Anlage im Hüslenmoos gibt es kaum Neuigkeiten. Massiv gestiegene 

Rohstoffpreise erschweren dieses Projekt. 

Durch das mit Spannung erwartete Absenden führte Marie Theres Portmann. Sandra Burri schwang 

in der Jahresmeisterschaft obenauf und gewann den von Toni Kritzer gespendeten Wanderpreis. In 

der auf den geschäftlichen Teil folgenden Tombola gab es viele Preise zu gewinnen. Zur Verfügung 

gestellt wurden diese von Boris Cabelduc und Toni Koller. 

Zum Abschluss dieser Vereinsversammlung wünschte der Präsident allen «Gut Schuss». Er hofft auf 

ein baldiges Wiedersehen in der Sportanlage Oberei. Sein Motto: «Nimm aktiv an unserem 

Vereinsleben teil, schiess gute Resultate, freu dich daran und wir alle freuen uns mit dir!» 
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