
  
 
 

Schiesssporthalle 2015 – Jahresbericht des Betriebsleiters 
 
 
 

Das Betriebsjahr 2015 war ein Jahr der Konsolidierung.  
 

Es wurden weiterhin relativ grosse Investitionen in moderne Scheibenanlagen getätigt. Nach 
rund 76‘300.- Fr. in 2014 betrugen die Investitionen in 2015 noch einmal rund 49‘700.- Fr.  
Den grössten Umfang hatte dabei die Anschaffung von 2 elektronischen 25m Scheiben-
gruppen, es sind dies die einzigen in der Schweiz, die ganzjährig genutzt werden können.  
Die grossen Investitionen, die in den vergangenen beiden Jahren auch erheblich das Ergebnis 
belasteten, sind damit voraussichtlich abgeschlossen. 
 

Auf der Einnahmeseite konnten die Erträge aus dem Schiessbetrieb von rund 77‘000.- Fr. in 
2014 auf rund 94‘000.- in 2015 um ca. 22 % gesteigert werden. Die Aussichten für 2016 sind 
hier positiv. Es konnten weitere Nutzergruppen generiert werden.  
 

Zum Oktober 2015 nahm nach fast zweijähriger Vorbereitung der Labelstandort Zentralschweiz 
(LSO) mit 13 Nachwuchsschützen den Betrieb auf. In Zusammenarbeit mit der 10m-Schützen-
Vereinigung konnte hier ein geregelter Trainingsbetrieb aufgebaut werden. Zwischenzeitlich 
nutzen auch die Labelstandorte Nordwestschweiz (regelmässig) und Kerenzerberg (sporadisch) 
das Angebot der Schiesssporthalle. Diese werden in 2016 zusätzlich mit rund 15‘000.- Fr. das 
Betriebsergebnis verbessern. 
 

Die Öffnungszeiten wurden für die Saison 2015/2016 dem Bedarf angepasst. Die Sonntags-
öffnung wurde sehr gut aufgenommen. Da in den Sommermonaten sehr geringe Nachfrage 
bestand wurden hier auch für 2016 deutliche Anpassungen vorgenommen. Ab Mai bis Oktober 
wird die Halle daher nur noch 4 x wöchentlich für jeweils 4 Stunden geöffnet sein.  
In den Monaten Juli und August erfolgt mit Ausnahme der vereinseigenen Trainingsabende eine 
komplette Schliessung. Dadurch sollten die Personalkosten spürbar reduziert werden können. 
 

Für das Jahr 2016 wie auch schon für 2017 sind schon einige neue Veranstaltungen in der 
Schiesssporthalle geplant bzw. schon fest terminiert. Den Auftakt machte schon im März die 
erstmalige Ausrichtung der Schweizer Meisterschaft mit der 5-schüssigen Luftpistole. Neben 
bereits etablierten Wettkämpfen wird im November 2016 erstmalig der Luzern Indoor 
Liegendcup augerichtet. Für 2017 wird schon jetzt die Ausrichtung eines internationalen 25m 
Wettkampfes vorbereitet.  
 

Ich danke allen Mitarbeitern für die in 2015 geleistete Arbeit. Besonders möchte ich hier die 
Zusammenarbeit mit meinem Stellvertreter Albert Niederberger erwähnen, der zu Ende 
November 2015 ausgeschieden ist. Mit seinen Ideen und handwerklichem Geschick gestaltete 
er die jetzige Schiesssporthalle entscheidend mit. Ein besonderer Dank auch an Ueli und Lisbeth 
Achermann, die oft auch spontane Nachfragen befriedigen konnten und damit noch einmal das 
Standstubenergebnis und die Stimmung der Schützen verbesserten. 
 
 
Luzern, im März 2016 
Wilfried Glembock  


