Die Schützengesellschaft Rickenbach auf Vereinsreise
Der diesjährige Ausflug (30.06.-01.07.18) führte die SG Rickenbach auf die Bannalp. Mit total 17
Schützen fuhren wir am Samstagmorgen bei prächtigem Wetter Richtung Innerschweiz und machten
unseren ersten Stopp bei der Mosterei + Brennerei Lussi AG in Stans. Uns wurde ein imposanter
Neubau an einer super interessanten Führung gezeigt. Besonders beeindruckend war, dass ein
familiengeführtes Unternehmen an seine Chance auf dem harten Getränkemarkt glaubt und am
Standort Stans ein zuverlässiger und innovativer Verwerter von Obst und Früchten ist. Der Betrieb ist
technisch auf einem sehr hohen Niveau und vieles ist automatisiert und top modern. Jeder der schon
mal in der Innerschweiz am Skifahren war, kennt sicher den Beckenrieder Orangenmost, der von der
Firma Lussi produziert wird.
Neben den Mostprodukten produziert die Firma Lussi aber auch eigene Biersorten (Miggi-Bräu) und
natürlich diverse hauseigene Spirituosen. Selbstverständlich konnten wir nach der rund 1 ½ stündigen
Führung in Eventraum der Firma Lussi noch deren Produkte degustieren, bevor wir uns auf den Weg
zum Mittagessen begaben.

Auf dem Bauernhof eines Arbeitskollegen von Bruno Gerber wurden wir mit einem reichhaltigen GrillPlausch verwöhnt und konnten uns so für die bevorstehende und anstrengende Wanderung auf der
Bannalp stärken. Unser Ziel war die Chrüz-Hütte und der Weg von der Bähnlistation bis zur Hütte war
auch für Remo mit seinem Gips-Fuss kein Problem. Nach einer ersten Stärkung mit einem Miggi-Bräu
war es dann nur ein Katzensprung zum Bannalp-See, wo ein Grossteil der Schützen ein Bad im See
bei ca. 10° Celsius nahm. Die älteren Teilnehmer waren natürlich vernünftiger und liessen den Jungen
den Vortritt beim Sprung ins kalte Nass. Zurück in der Chrüzhütte gab es dann Älplermagronen mit
viel Zwiebeln (ein Gruss aus dem Massenlager). Weil noch nicht genug gewandert wurde, haben
unsere beiden Manuels nach dem Nachtessen dann mit einer Ponyherde und den zwei Töchtern der
Familie Schmitter noch einen stündigen Ausritt in der Bergregion gemacht. Ich glaube aber, es lag
nicht nur an den Pferden, dass die Manu + Manu mit einem breiten Grinsen vor Sonnenuntergang
dann wieder zurückkamen. Bruno Gerber war selbstverständlich als «Anstands-Wau-Wau» mit dabei.
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Bei einem Jass oder beim Singen fanden die letzten Schützen das Massenlager erst, als die Sonne
bereits wieder schien. Die Älplerfamilie Schmitter hatte die helle Freude an uns Schützen und dies
sicher nur wegen der ziemlich langen Getränkeverbrauchsliste, welche dann am Sonntagmorgen
beglichen werden musste. Der Schützenausflug 2018 bleibt sicher bei allen in super Erinnerung und
an dieser Stelle herzlichen Dank an die beiden Organisatoren Christoph Ottiger und Bruno Gerber, der
Firma AKON für den Bus sowie natürlich allen Teilnehmern für das tolle kameradschaftliche
Wochenende.

Text: Toni Estermann, SG Rickenbach
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