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Eidg. Schützenfest Luzern 2020 - Offizieller Tag  
Ansprache OKP / Regierungsrat Paul Winiker 
Samstag, 16. Oktober 2021, 12.00 Uhr, Messe Luzern 
 
 

Frau Bundesrätin Viola Amherd 
Herr Kantonsratspräsident Bossard 
Herr Regierungspräsident Marcel Schwermann 
Geschätzte Vertreter der Armee 
Geschätzter SSV-Präsident Luca Filippini  
Liebe Schützinnen und Schützen 
Liebe Vertreter der zahlreichen Schützengesellschaften 
Liebe Gäste 
 
Im Namen des OK Luzern 2020 heisse ich Sie alle ganz herzlich 
zum offiziellen Tag des ESF Luzern 2020 willkommen. Der 
heutige grosse Tag bildet gleichzeitig auch den Abschluss des 
ESF Luzern 2020. 
 
Schon diese Tatsache allein ist eine Besonderheit. Denn bei 
grossen eidg. Veranstaltungen findet der offizielle Tag immer 
während des Festes statt. Doch Beim ESF Luzern 2020 ist nun 
alles anders. Die Corona-Pandemie hat auch bei uns tiefe 
Spuren hinterlassen.  
 
  



2 

Geplant war zunächst ein ereignisreiches Volksfest u.a. auf 
dem Gelände der Kaserne Emmen mit Musik, Theater, Shows 
und einer Festmeile für Jung und Alt aus der ganzen Schweiz.  
Zudem mit einer Armee-Ausstellung, einem 
Truppenvorbeimarsch und einer Show der Patrouille Suisse. 
Und vieles mehr. 
 
Gestützt auf die Erfahrungen der früheren ESF im Wallis und 
im Aargau rechneten auch wir wiederum mit 100'000 
Besucherinnen und Besuchern. Die Wettbewerbe selber 
haben wir verteilt auf bestehende Schiessstände im ganzen 
Kanton vorgesehen. 
 
Das für das Fest speziell formierte OK hat zur Vorbereitung all 
dieser Aktionen während rund 5 Jahren intensiv gearbeitet. 
 
Doch im Frühjahr des vergangenen Jahres zeichnete es sich 
ab, dass das Fest aufgrund der Corona-Pandemie in dieser Art 
nicht durchgeführt werden konnte. Absagen war für uns 
jedoch keine Option, zumal sich viele Schützinnen und 
Schützen in den vergangenen Jahren intensiv auf den eidg. 
Wettkampf vorbereitet haben. 
 
Und so beschlossen wir, das Fest um ein Jahr zu verschieben. 
 
Doch auch im Sommer 2021 war es nicht möglich, das Fest in 
der geplanten Form durchzuführen. 
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Das OK entschied sich daher zu einem Schritt, der in der 
Geschichte des ESF bisher einzigartig ist: Die dezentrale 
Durchführung. Damit konnten die Schützinnen und Schützen 
das Wettbewerbsprogramm in den 6 Disziplinen auf ihren 
heimischen Ständen durchführen. Damit wurde die 
Möglichkeit gschaffen, dass auch unsere Freunde im Ausland, 
unsere Auslandschweizer, ebenfalls am Wettbewerb 
teilnehmen konnten. Und so erhielten wir Resultate unter 
anderem aus Calgary, Cape Town, Johannesburg, Los 
Angeles, Lyon, Minneapolis, Paris, Vancouver und 
Washington. 
 
Trotz dieser besonderen – ich hoffe, sehr einmaligen – 
Durchführungsmethode nahmen dann über 32'000 
Schützinnen und Schützen von gegen 2000 Vereinen am ESF 
teil. 
 
Ces chiffres montrent que les tireurs sont très flexibles et 
capables de gérer facilement des situations particulières. 
Après tout, rester ensemble fait partie de la camaraderie. 
Nous pouvons tous être fiers. 

 

Diese Zahlen zeigen, dass die Schützinnen und Schützen sehr 
flexibel und fähig sind, mit besonderen Situationen mühelos 
umzugehen. Denn zum kameradschaftlichen Verhalten 
gehört eben das Zusammenstehen. 
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Darauf dürfen wir alle stolz sein. 
 

Die besondere Art der Durchführung ermöglichte es hingegen 
nicht, während des Wettbewerbes einen würdigen 
offiziellen Tag zu begehen. 
 
Doch ein ESF ohne Festtag ist eben kein ESF. 
 
Deshalb haben wir uns entschlossen, gegen Ende des Jahres 
den Festtag nachzuholen. Nicht nur einen Tag, sondern gleich 
eine Schützen-Festwoche. Und so sind wir nun da. Am 
vergangenen Wochenende wurden diese Festtage eröffnet 
und gleich von gegen 18'000 Schützinnen und Schützen 
besucht. 
 
Gestern fand hier in dieser Halle unter anderem das 
Absenden des Akademiker-Wettkampfes statt, für heute 
Abend ist hier der Luzerner Abend angesagt. 
 
Für das OK und die zahlreichen Luzerner Trägervereine ist es 
eine grosse Ehre und eine Freude, dass Sie, meine Damen 
und Herren den Weg zum Festakt des ESF Luzern 2020 
gefunden haben. 
 
Ich danke auch den Schützinnen und Schützen in der ganzen 
Schweiz und im Ausland für ihre tatkräftige Unterstützung 
und ihre Bereitschaft, am ESF trotz der besonderen 
Durchführungsmethode mitzuwirken. 



5 

 
 
  



6 

Das nächste ESF findet in fünf Jahren – so hoffe ich – in Chur 
statt. Dem OK, das sich bereits formiert hat, wünsche ich von 
Herzen ein gutes Gelingen und vor allem eine Durchführung 
nach dem traditionellen Muster, nämlich in der Form eines 
tollen und attraktiven Volksfestes für die ganze Schweizer 
Bevölkerung. 
 
Vielen Dank. 
 
--- 
Dies ist das Redemanuskript von OK-Präsident Paul Winiker. 


