
   
Medienmitteilung 

 

« Hütet Euch am Morgarten» – Das 107. historische 

Morgartenschiessen, vom Sonntag, 15. November 2020, ist, trotz 

Covid-19, im Zeitplan 

 
Die Morgartenschützenkommission setzt alles daran, dass auch das diesjährige grösste historische 
Schiessen der Schweiz am 15. November stattfindet. Auch die Festrednerin hat bereits zugesagt. 
 
Die Eidgenossenschaft erlebt aktuell eine der schwerwiegendsten Zeiten in ihrer Geschichte. Wie 
immer auch diese Pandemie ausgehen wird, vieles wird nachher nicht mehr so sein, wie es einmal 
war. Auch wir Schützinnen und Schützen halten uns an die Anordnungen des Bundes und vertrauen 
auf gegenseitige Solidarität und ein hoffentlich schnelles Abklingen der Pandemie.. 
 
Der Morgartenschützenverband Zug beabsichtig das grösste historische Schiessen der Schweiz, das 
107. Morgartenschiessen, am Sonntag, 15. November 2020, durchzuführen; In der Hoffnung, dass bis 
im Herbst das gewohnte Leben in der Schweiz wieder stattfinden kann.  
 
Das diesjährige. Morgartenschiessen fällt auf einen Sonntag, darum rechnet die 
Morgartenkommission mit einer stattlichen Anzahl Schützinnen und Schützen. Bereits haben sich auf 
www.morgartenschiessen.ch 50 Gruppen angemeldet. Erwartet werden wiederum über 1'400 
Schützinnen und Schützen aus allen Landesgegenden. 
 
Als eigentlicher Höhepunkt erweist uns Frau Bundesrätin Karin Keller-Suter als diesjährige 
Festrednerin an der traditionellen Morgarten-Schützengemeinde die Ehre. Sie ist damit die erste 
Frau Bundesrätin, welche als Festrednerin anlässlich der Schützengemeinde in der Morgartenhütte 
sprechen wird. Wir freuen uns auf diesen historischen Moment.  
 
Das Projekt der Zielhangsanierung/Einbau von Kugelfängen war schon im letzten Jahr sehr weit 
fortgeschritten. Bund und Kanton haben bereits finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. 
Obwohl historische Schiessen vorderhand nicht mehr betroffen sind, hat die Morgartenkommission 
entschieden, die Sanierung, auch aus Umweltgründen, zu realisieren. Das Ziel ist, dass der Kugelfang 
inklusive dem nachhaltigen Einbau von Kugelfängen, ohne Aussetzen des jährlichen 
Morgartenschiessesns, bis im Herbst 2021 abgeschlossen ist. 
 
Weitere Infos sowie Logo und Bilder finden Sie unter: 
www.morgartenschiessen.ch 
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