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Auf den 12. Juni haben sich Tau-
sende Schützinnen und Schützen 
gefreut. Dann hätte das Eidge-

nössische Schützenfest 2020 in Luzern 
eröffnet werden sollen. Fünf Jahre, nach-
dem im Wallis die letzten Schüsse an ei-
nem Eidgenössischen gefallen sind, hätte 
dieser unbestrittene Saison-Höhepunkt 
erneut stattfinden sollen. Doch nachdem 
zunächst die gleichzeitig geplanten Fuss-
ball-Europameisterschaften und wenig 
später die Olympischen Spiele verscho-
ben wurden, war auch dem Letzten klar, 
dass ein Eidgenössisches Schützenfest in 
diesem Jahr nicht möglich sein wird. Am 
Freitag, 3. April, kommunizierten das 
Organisationskomitee unter Präsident 
Paul Winiker, seines Zeichens Regie-
rungspräsident des Kantons Luzern, und 
der SSV das Unausweichliche: Das Eid-
genössische Schützenfest 2020 Luzern 
kann nicht stattfinden. Die Corona-Pan-
demie macht eine Durchführung un-
möglich: Es war unklar, wie lange der 
Lockdown dauern und wann Grossver-

anstaltungen wieder erlaubt sein wür-
den. Die Schützen hätten sich nicht auf 
das Fest vorbereiten können. Zudem hat-
te das VBS dem OK mitgeteilt, dass die 
Kaserne Emmen – das Festzentrum des 
ESF 2020 – für die Armee benötigt wird 
und nicht zur Verfügung steht. Auch hät-
te das OK auf Militärangehörige zur Un-
terstützung verzichten müssen. Armee-
tag, -ausstellung und -wettkampf hätten 
nicht durchgeführt werden können.

«ALLE GIEREN NACH EINEM SOLCHEN FEST»
Trotz dieser Hiobsbotschaften war klar: 
«Eine Absage stand nie zur Debatte», 
betont Paul Winiker. «Wir im OK waren 
und sind auch jetzt nach wie vor der fes-
ten Überzeugung, dass dieser grossarti-
ge Schweizer Sportanlass durchgeführt 
werden muss.» Winiker erhält Support 
von SSV-Präsident Luca Filippini. Auch 
für ihn sei eine Absage keine Alternative 
gewesen. «Ein so schönes und riesiges 
Fest, auf das wir uns alle so gefreut ha-
ben, kann man nicht absagen.» Natür-

lich sei ein solcher Entscheid ein Dämp-
fer. «Aber wir spüren, dass alle bereit 
sind, sich ein weiteres Jahr für das Eid-
genössische einzusetzen. Ich bin über-
zeugt, dass in einem Jahr noch mehr 
Schützen dabei sein werden. Denn nach 
dem langen Unterbruch gieren alle nach 
einem solchen Fest.»

Bis es soweit ist, kommt aber noch viel 
Arbeit auf das OK zu, wie Paul Winiker 
im Interview ausführt. Auf der nächsten 
Seite finden Sie zudem Antworten auf die 
wichtigsten Fragen zum ESF 2020.

Was sind die Herausforderungen, die 
nun auf das OK warten? 
Paul Winiker: Es ist eine reich befrach-
tete Palette von Aufgaben zu bearbeiten: 
Zum Beispiel im Bereich der Schiess-
komptabilität und Rangierung der 
Schützen, in der Logistik, bei der Nut-
zung der Schiessanlagen, Verträgen von 
Lieferanten, beim Personal, bei den Un-
terkünften, beim Rahmenprogramm 
und den Veranstaltungen. Und dazu 
kommt natürlich die Kommunikation, 
namentlich der Schiessplan. Dieser muss 
überarbeitet werden. Selbstverständlich 
können wir uns auf die bisherige Pla-
nungsarbeit stützen. Allerdings bloss als 
Grundlage. In weiten Teilen muss das 
Schützenfest neu organisiert werden. 

Mit dem EIDGENÖSSISCHEN SCHÜTZENFEST 2020 LUZERN musste auch der 
Saison-Höhepunkt wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. 
Das Organisationskomitee unter Präsident Paul Winiker sieht dies 
auch als Chance. Text: Silvan Meier, OK ESF 2020   Bilder: Kanton Luzern, Luzern Tourismus

«EINE ABSAGE STAND NIE     ZUR DEBATTE»

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die 
Luzerner Kapellbrücke wird mit einem Jahr 
Verspätung eine würdige Kulisse für das 
Eidgenössische Schützenfest abgeben.
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Zum Glück haben wir von der Armee die 
Zusage für die Nutzung der Kaserne.

Bleibt das OK zusammen? Kommt es zu 
personellen Veränderungen?
Die Zusammensetzung des OK bleibt in 
den Grundzügen bestehen. Wir haben 
bereits lange vor der Krise einzelne Be-
reiche personell verstärkt. Das spielt uns 
jetzt in die Hände, zumal einzelne Ele-
mente des Schützenfestes vollständig 
neu geplant werden müssen. Dennoch 
werden wir das OK besonders in den 
beiden Schlüsselfunktionen Marketing/
Verkauf und Technik verstärken. Durch 
die Verschiebung des ESF fallen gerade 
in diesen Bereichen zusätzliche Aufga-
ben an. Doch wie gesagt: Alle OK-Mit-
glieder haben den Wunsch, dass das ESF 
Luzern 2020 ein grosser Erfolg wird. 

Dieser Wunsch ist nach wie vor unge-
brochen. Bis zur Erfüllung dauert es nun 
aber ein paar Monate länger.

Wie motivieren Sie sich neu, nachdem 
die Verschiebung unausweichlich ge-
worden ist? 
Wir haben uns natürlich auf den Juni 
2020 gefreut. Keine Frage. Doch auf-
grund der aktuellen Notlage ist uns allen 
klar, dass die besondere Situation auch 
besondere Massnahmen erfordert. Zu-
mal wir zum heutigen Zeitpunkt noch 
nicht wissen, ab wann sportliche und ge-
sellschaftliche Veranstaltungen wieder 
zugelassen sind. Umso mehr freuen wir 
uns, nach Beendigung der Corona-Krise 
ein tolles Fest auf die Beine stellen zu 
dürfen. Gerade dieser Gedanke stellt für 
uns alle eine grosse Motivation dar.

Mit welchen Verschiebungskosten 
rechnen Sie? 
Wir arbeiten im Moment an der neuen 
Finanzplanung. Dabei gilt es zu prüfen, 
welche Elemente zwingend neu erstellt 
werden müssen und welche Elemente 
auch im kommenden Jahr genutzt wer-
den können. Deshalb ist es jetzt nicht 
sinnvoll, irgendwelche Schätzungen zu 
machen. Klar ist aber, dass die Kosten 
für das Fest steigen werden. Ich darf je-
doch bestätigen, dass unser Finanzchef 
jeden Franken zweimal umdreht, bevor 
er ausgegeben wird.

Für das ESF 2020 haben Sie viele Arti-
kel wie Sektionspreise, Lorbeerkränze, 
Kranzauszeichnungen, Medaillen etc. 
mit dem Logo LUZERN2020 beschafft. 
Wird das jetzt auf 2021 geändert?
Nein. Wir führen das ESF 2020 durch – 
einfach zeitlich verschoben. Gleich wie 
bei den Olympischen Spielen bleibt alles 
wie bestellt und geliefert. Wir haben 
auch ein grosses Sortiment an Marke- 
tingartikeln wie Caps, Poloshirts, T-
Shirts, Fleece-Jacken, Uhren, Badetü-
chern, Sackmessern und vieles mehr. 
Wir sind sehr dankbar, wenn uns die 
Vereine und Schützen unterstützen und 
im Online-Shop Artikel bestellen. Der 
Shop ist seit einigen Monaten auf 
lu2020.ch aufgeschaltet.

Wie waren die Reaktionen auf die Ver-
schiebung?
Bis zum heutigen Tag haben wir keine 
einzige negative Reaktion erhalten. Im 
Gegenteil: In vielen Zuschriften bedau-
ern die Schützen und die Schützenverei-
ne die jetzige Situation in unserem Land 
und die Tatsache, dass das Schützenfest 
nicht stattfinden kann. Gleichzeitig wird 
unser Entscheid ausnahmslos als folge-
richtig und korrekt erachtet. Im Hin-
blick auf die derzeitige Krise und deren 
Auswirkungen, die bis zum Jahresende 
zu spüren sein werden, gab es zur Ver-
schiebung keine Alternative. Eine voll-
ständige Absage wäre eine Kapitulation 
gewesen. Sportler kämpfen. Deshalb 
kämpfen wir für ein grossartiges ESF 
2020 im kommenden Jahr. Das Eidge-
nössische Schützenfest halt im 2021: 
Jetzt erst recht! 

Weitere Infos: www.lu2020.ch

«EINE ABSAGE STAND NIE     ZUR DEBATTE»

 WIR KÄMPFEN FÜR EIN 
GROSSARTIGES ESF 2020  
IM KOMMENDEN JAHR:  
JETZT ERST RECHT! 
Paul Winiker
OK-Präsident ESF 2020
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SCHIESSBETRIEB 
Wir haben uns als Verein für das ESF 
Luzern 2020 angemeldet. Was passiert 
mit den reservierten und bestätigten 
Rangeuren? Müssen wir uns neu an-
melden?
Ja. Alle Vereine melden sich für die  
Austragung des ESF 2020 im Jahr 2021 
neu an.

Ab wann kann ich rangieren respektive 
meinen Verein neu anmelden?
Ab dem Sonntag, 1. November 2020, ist 
die Anmeldeplattform wieder verfügbar. 
Dort können die gewünschten Schiess-
zeiten bestellt werden.

Wenn die Stiche bleiben, was geschieht 
mit dem Juniorenstich? 
Es erfolgt eine Neuanmeldung. Die Ju-
niorenstiche und auch alle anderen Sti-
che müssen bei der Anmeldung bestellt 
werden.

Wenn ich neu Veteran werde, kann ich 
mich noch anmelden?
Es erfolgt eine Neuanmeldung. Die Ve-
teranenstiche und auch alle anderen Sti-
che müssen bei der Anmeldung bestellt 
werden.

Bleiben Rangeure bestehen, einfach 
ein Jahr geschoben?
Nein, es wird neu rangiert. Das Schei-
benangebot und die Schiesstage werden 
verändert. Die Rangeure werden neu 
entsprechend der Anmeldung zugeteilt 
und mit der Rechnung bestätigt.

Kann ich nächstes Jahr auf dem glei-
chen Schiessstand schiessen.
Dies ist nicht garantiert, weil die Ran-
geure neu zugeteilt werden.

Was geschieht, wenn ein Vereinsmit-
glied in der Zwischenzeit verstorben ist?
Schützen, welche am ESF im Jahre 2021 
nicht teilnehmen können, werden nicht 
mehr angemeldet. Alle bisher erfolgten 
Zahlungen werden den Vereinen auf ih-
rer ersten Rechnung gutgeschrieben. Die 
Rückzahlung der Beträge an die betref-
fenden Schützen ist Sache der Vereine.

Unser Verein löst sich per Ende 2020 
auf. Wie erfolgt die Rückzahlung?
Sie können trotz Auflösung auch im 
2021 unter Ihrem bisherigen Verein teil-
nehmen. Falls Ihr Verein die Anmeldung 
stornieren will, teilen Sie dies der Firma 
Hammer schriftlich mit Angabe einer 
gültigen Kontoverbindung mit. Die 
Rückvergütung erfolgt unter Abzug der 
Annullationsgebühr von CHF 35.00 pro 
Schütze (gemäss Schiessplan).

Bekomme ich das bereits bezahlte Geld 
für das Schiessbüchlein zurück?
Nein, alle bisher erfolgten Zahlungen 
werden den Vereinen auf ihrer ersten 
Rechnung nach erfolgter Neuanmel-
dung gutgeschrieben.

Kann ich als Schütze meine Anmeldung 
stornieren und mein Startgeld zurück-
fordern?
Nein, Rückvergütungen erfolgen nicht an 
einzelne Schützen, sondern nur an Verei-
ne via Gutschrift der bezahlten Rechnun-
gen oder via Annullation der Bestellung.

Ich habe noch eine offene Rechnung für 
das Lösen der Schiessbüchlein. Kann 
diese Rechnung noch einbezahlt wer-
den und wird der Betrag auf das nächs-
te Jahr umgebucht?
Bis Dienstag, 30. Juni 2020 können Sie 
noch einbezahlen. Alle bezahlten Gelder 
werden auf der ersten Rechnung bei der 
Neuanmeldung für 2021 automatisch 
verrechnet.

Wie ist das finanzielle Vorgehen bei be-
reits bezahlten Schiessbüchlein bzw. 
der Vereinsrechnung? Werden diese 
Beträge zurückerstattet oder akonto 
als Vorauszahlung gewertet?
Es gibt keine Rückerstattung mit Aus-
nahme der oben aufgeführten Sonder-
fälle. Alle bezahlten Gelder werden auf 
der ersten Rechnung bei der Neuan-
meldung für 2021 automatisch ver-
rechnet.

Werden die Schiessbüchlein noch in 
diesem Jahr versandt?
Nein. Der Versand erfolgt im Frühjahr 
2021, sofern alle Rechnung bezahlt sind.

Muss mit Mehrkosten für Vereine ge-
rechnet werden?
Es gibt keine Mehrkosten mit Ausnahme 
von allfälligen Annullationskosten.

Gibt es Mutationskosten?
Annullationsgebühren werden erhoben, 
wenn Vereine weniger Schützen als im 
2020 anmelden. Gemäss Schiessplan 
werden pro Büchlein CHF 35.00 erhoben. 

Behalte ich meine Schiesszeit für das 
Eröffnungsschiessen?
Wer einbezahlt hat, behält die Schiess-
zeit und die Scheibe am neuen Schiess- 
tag. Die Pistolenschützen werden auf ei-
nen Schiesstand in Emmen umgebucht 
und entsprechend informiert.

Kann ich meine Anmeldung zum Eröff-
nungsschiessen stornieren?
Schützen, die ihre Anmeldung für das 
Eröffnungsschiessen stornieren wollen, 
teilen dies der Firma Hammer schrift-
lich mit Angabe einer gültigen Konto-
verbindung mit. Die Rückvergütung er-
folgt unter Abzug der Annullationsge-
bühr von CHF 10.00 pro Schütze. 

FAQ 
DIE WICHTIGSTEN FRAGEN UND ANTWORTEN  
ZUR VERSCHIEBUNG DES ESF 2020



GERWER SCHIESSBRILLEN

Telefon: 044 844 42 48
Hofwiesenweg 3, 8115 Hüttikon

Schiessbrillen 
vom 

Spezialisten
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ONLINE-SHOP
Ich habe Artikel im Online Shop ESF 2020 
bestellt. Werden diese ausgeliefert?
Ja, sämtliche Bestellungen werden nach 
Eingang der Artikel bei uns ab Mai 2020 
ausgeliefert.

Ich habe Artikel im Shop bestellt. Bei 
der Bestellung ist mir ein Fehler unter-
laufen. Wo kann ich mich melden?
Sie können sich bei Renato Steffen, Chef 
Finanzen/Marketing, melden: renato.
steffen@lu2020.ch.

Ich habe Artikel im Shop bestellt und 
habe versehentlich zweimal mit Karte 
bezahlt. Wo kann ich mich melden?
Sie können sich bei Renato Steffen, Chef 
Finanzen/Marketing, melden: renato.
steffen@lu2020.ch. Wenn der Betrag 
von SIX doppelt überwiesen wurde, 
dann wird der Betrag zurückbezahlt. Ge-
ben Sie in Ihrer Mail die Bankverbin-
dung und IBAN bekannt. Beachten Sie, 
dass Kreditkartenzahlungen von SIX 
erst nach ca. 4-5 Tagen auf unserem 
Konto eingehen und wir dies daher erst 
nach Zahlungseingang kontrollieren 
können.

Ab wann können für das Jahr 2021 wie-
der Artikel bestellt werden?
Sie können alle Artikel bestellen. Das 
Eidgenössische Schützenfest behält sein 
Logo «ESF Luzern 2020». Das heisst, 
alle Artikel bleiben gleich.

RESERVATIONEN
Behalte ich meine Reservation (um ein 
Jahr verschoben) im Hotel «Emme», auf 
dem Camping oder für Schlafen im 
Stroh?  
Nein. Die Reservationen im Hotel 
«Emme», auf dem Camping oder für 
Schlafen im Stroh werden automatisch 
storniert. Es ist eine Neuanmeldung er-
forderlich.

Ist meine Hotelreservation im Partner-
hotel des ESF Luzern 2020 automatisch 
storniert?
Vorgenommene Reservationen in Part-
nerhotels oder weiteren Hotels müssen 
durch die Besteller storniert werden.

Muss ich gebuchte Ausflüge stornieren?
Ja. Die Ausflüge, welche nicht bei der 
Firma Bucher Events reserviert wurden, 
müssen durch die Besteller storniert 
werden.

ANLÄSSE
Wann findet der offizielle Tag statt?
Am Wochenende vom 19. und 20. Juni 
2021.

Stimmt das Logo «ESF Luzern 2020» 
auch im 2021?
Ja. Obwohl das ESF neu im Jahr 2021 
durchgeführt wird, behält das Eidgenös-
sische Schützenfest sein Logo «ESF Lu-
zern 2020».

Akademiker-Tag/Auslandschweizer-
Tag: Wird die Anmeldung automatisch 
auf 2021 übernommen?
Nein, man muss sich neu anmelden.

Ich habe mich für das ESF Luzern 2020 
als HelferIn angemeldet. Wie muss ich 
vorgehen, wenn ich 2021 dabei sein will?
Alle registrierten HelferInnen werden 
persönlich durch den Abteilungsleiter 
Personal, Peter Glur, über das weitere 
Vorgehen informiert.

Die Fliegerabwehr-Kaserne wird 
erst 2021 zum Hotel «Emme» 
umfunktioniert.


