
Schiesssporthalle 2014 – Luzern Indoor - Bericht des Betriebsleiters 

Nach der Inbetriebnahme der Schiesssporthalle Ende 2012 war das Jahr 2014 das 
erste Betriebsjahr, das aus jetziger Sicht einigermassen zuverlässliche Aussagen 
über Betriebskosten, Betriebszeiten, personelle Besetzung und Auslastung zulässt 
sowie eine aussagekräftige Perspektive für die weitere Entwicklung in diesem und 
den noch folgenden Jahren ermöglicht. 

Aus rückblickender Gesamtsicht stellte die Schiesssporthalle bereits bei der 
Projektierung ein Wagnis dar auf das in den Folgejahren eingegangen wurde. 2014 
konnten hier entscheidende Weichen gestellt werden. Aus kaufmännischer Sicht 
gelten hier die beiden grundlegenden Faktoren Kosten und Ertrag. Den Schwerpunkt 
der Tätigkeit stellten in 2014 die Kosten bzw. deren Optimierung oder Senkung dar. 
Der Ertragsoptimierung wurde im abgelaufenen Jahr im Wesentlichen durch eine 
relativ deutliche Erhöhung der Nutzungsgebühren Rechnung getragen. Des Weiteren 
wurden Planungen umgesetzt oder konkretisiert, die jedoch erst 2015 oder später 
greifen werden. 

Über nur einige wesentliche Teilergebnisse kann an dieser Stelle informiert werden:    

So wurden die Kosten für Heizung und Lüftung von rund 15.000 Franken in der 
Saison 2012/2013 (damals noch ohne die 10 m Luftdruckhalle) durch 
Steuerungsoptimierung auf rund 5000 Franken (inkl. Luftdruckhalle) in der Saison 
2013/2014 gesenkt. Dieser Wert wurde auch in der aktuellen Saison bestätigt.  

Die Betriebszeiten wurden für die Wintersaison 2014/2015 gegenüber dem Vorjahr 
deutlich erhöht. Der Sonntag bildet zwischenzeitlich einen wesentlichen Faktor der 
Gesamtauslastung. Die beiden verlängerten Öffnungszeiten am Dienstag und 
Donnerstag finden ebenfalls Zuspruch und fallen kostenmässig durch eine 
innerbetriebliche Kooperation nicht ins Gewicht. 

Die Buchungskosten wurden sowohl für Mitglieder der Schützengesellschaft der 
Stadt Luzern wie auch für externe Benützer in einem annehmbaren Umfang erhöht. 
Den Intensivbenützern wurden attraktive Abonnementskonditionen angeboten die 
sehr guten Zuspruch finden.  

Mit dem Schweizer Schiesssport Verband SSV konnte in 2014 die Zusammenarbeit 
verstärkt werden. Zum einen wurde alleine durch die Schützengesellschaft der Stadt 
Luzern getragenen Investitionen von rund 120.000 Franken Voraussetzungen 
geschaffen, die in der Schweiz einzigartig sind und damit auch wegweisend für die 
weitere Arbeit innerhalb des SSV, zum zweiten wurde Luzern Indoor nach Vorarbeit 
2014 vor kurzem das Prädikat Label-Standort Zentralschweiz verliehen. In diesem 
Label-Standort wird die komplette Nachwuchsarbeit Leistungssport in den Bereichen 
Gewehr und Pistole gebündelt und trägt auch wiederum zu einer besseren 
Auslastung der Schiesssporthalle bei. 

Für externe Benützer wird die Schiesssporthalle durch die getätigten Investitionen 
attraktiver. Die 50 m Kleinkaliber Halle wurde im Bereich der Scheibenanlagen 
komplett umgebaut. Hier sind jetzt neben den 12 Kombischeiben für Pistole und 
Gewehr auch bis zu 15 reine Kleinkaliber-Gewehrscheiben neuester Technologie 
verfügbar, die auch wieder je nach Bedarf um bis zu 22 



Luftgewehr/Luftpistolenscheiben ergänzt bzw. ausgetauscht werden können. Durch 
eigene Entwicklung und Anfertigung sind die Umbauzeiten gering. Dem Bedarf der 
Benützer kann kurzfristig Rechnung getragen werden. 

In der 25 m Pistolenhalle wurden zwischenzeitlich 10 elektronische 25 m Scheiben 
zur vorwiegenden Nutzung durch Kader- und Leistungsschützen eingebaut. Durch 
die Möglichkeit der ganzjährigen Nutzung sind diese Scheiben einzigartig für die 
ganze Schweiz. Auch diese Scheiben können je nach Bedarf kurzfristig wieder durch 
herkömmliche Papierscheiben ersetzt werden. 

Diese Investitionen zeigen auch schon jetzt bereits eine internationale Wirkung. 
Spitzenschützen aus Indien, Schweden, Deutschland, Italien und Brasilien waren 
bisher neben den Schweizer Kaderschützen schon bei uns zu Gast und nutzen 
Luzern Indoor als perfekten Vorbereitungsort zur Vorbereitung auf die Olympischen 
Spiele 2016 in Rio. Nicht zuletzt durch diese Besuche haben wir uns im Bereich 
Sportschiessen als Standort mit internationaler Bedeutung nach kürzester Zeit 
bereits etablieren können.  

Neben den Erträgen aus dem reinen Schiessbetrieb bedarf es zu einer 
Kostendeckung bzw. Ertragsoptimierung aber auch weiteren Ertragspositionen wie 
z.B. Erträgen aus Werbung, Sponsoring und Merchandising. Des Weiteren sind 
durch Events der verschiedensten Art, schulischen und sportkulturellen 
Veranstaltungen sowie weiteren Massnahmen Mehreinnahmen realisierbar, die z.B. 
für Fussball- oder Tennisclubs bereits seit langem zur festen Budgetplanung 
gehören. 

Als wesentlichstem Faktor möchte ich aber auch an dieser Stelle die Erträge der 
Gastronomie, in unserem Fall sind das konkret die Einnahmen der Standstube 
nennen. Ohne diese Erträge wäre ein erfolgreiches Betreiben unserer 
Schiesssporthalle fast nicht möglich. An dieser Stelle hierzu ein besonderer Dank. 

Aus meinem Bericht für das Jahr 2014 wird deutlich, dass der weiteren Entwicklung 
sehr optimistisch entgegengesehen wird. Die Voraussetzungen dafür sind 
geschaffen, der zentrale und weltweit fast einzigartig günstige Standort trägt ein 
Übriges dazu bei. Weitere Innovationen und Investitionen sollen mutig ins Auge 
gefasst werden. Für 2015 ist ein positives Betriebsergebnis bereits jetzt fest 
eingeplant. 

 

Wilfried Glembock, Luzern, im Februar 2015 


