Kinder und Jugendliche im Schießsport:
Kindern ist das sportliche Schießen mit Luftdruckwaffen ab 12 Jahren, unter
qualifizierter Aufsicht gestattet (ab 10 Jahren mit Sondergenehmigung)
Unsere Jugendarbeit konzentriert sich auf die Luftdruckdisziplinen des
Deutschen Schützenbundes. An den Luftdruckwaffen lernt unser Nachwuchs
den gewissenhaften Umgang mit Schusswaffen und deren korrekte
Handhabung. Hier werden die besonderen Fähigkeiten geschult, die für einen
erfolgreichen Wettkampf und steigende Leistungen beim Training erforderlich
sind.

Das Training gliedert sich in folgende
Schwerpunkte:
Technik (Anschlag außen)
Technik (innerer Anschlag – Muskelanspannung)
Atmung und Koordination
Schussauslösen
Rhythmus
lag
außen)
>
> Rhythmus
Wichtigste Eigenschaft eines Sportschützen ist die ausgeprägte Konzentration
auf das Wesentliche (den perfekten Schuss). Gerade Luftdruckwaffen sind in
Sachen “Konzentration” gnadenlose Lehrmeister, da sich selbst der kleinste
Fehler, sei es mental oder physisch, sofort im Schussbild bemerkbar macht
und nicht durch die Ausrüstung kompensiert werden kann.

Wichtig:

Das Jugendtraining, sowie jede anderen Schießaktivitäten auf
unserer Anlage, findet grundsätzlich unter qualifizierter Aufsicht statt.

Jugendarbeit ist mehr:
Unsere Jugendleiter sind direkter Ansprechpartner für unsere Jugend (und
natürlich auch deren Eltern) für alle Fragen rund um den Verein und den Sport.
Sie organisieren Freizeitaktionen, Freundschaftswettkämpfe und kümmern sich
darum
neue
Nachwuchsschützen
in
den
Verein
zu
bringen
und natürlich die aktiven Jungschützen zu fördern und in die richtige Bahn zu
lenken.

Sportschießen verbessert:
Reaktion
Konzentration
optische Wahrnehmungen
Koordination
Körpergefühle
und macht viel Spaß!
Sportliches Schießen auf zugelassenen Schießständen unter geeigneter
Aufsicht ist für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren möglich (mit
Sondergenehmigung auch ab 10 Jahren)
Wenn Ihr Kind den Wunsch hat den Schießsport zu probieren oder Sie
vielleicht der Meinung sind, “das könnte was für mein Kind sein”, sind Sie
jederzeit herzlich bei uns eingeladen.
Kommen Sie bei einem der nächsten Jugend-Trainingstermine
Schützenhaus vorbei und sprechen unsere Jugendleiter an.

im

Hier können Sie alle Fragen und Bedenken über das neue Hobby aus der Welt
schaffen. Wenn Sie es erlauben, kann ihr Kind, in der Regel, nach einer
Einweisung, die ersten Schüsse auf der Schießanlage machen.
Gerne sind Sie eingeladen, sich ebenfalls einmal an den Sportgeräten (Waffen)
zu versuchen.
Wir bieten ein qualifiziertes und Jugendgerechtes Training an. Welches auch
individuell an die Leistungsentwicklung der Jugendlichen ausgerichtet wird.

Die altersgerechten Sportgeräte stehen in ausreichender Anzahl zum Training
zur Verfügung. Für das Anfängertraining haben wir eine spezielle Vorrichtung
welche es ermöglicht das Gewicht der Sportgeräte zu reduzieren, so dass der
Anfänger sich auf die wesentlichen Dinge, wie das Zielen und Abziehen
konzentrieren kann.
Wir haben die Möglichkeit, die Schießkleidung, welche gerade im Wachstum
auch eine „stützende Funktion“ übernimmt, gegen eine geringe Jahresgebühr
zu leihen.
Es ist uns wichtig, das wir sowohl den leistungsorientierten Schützen wie auch
den Breitensportlern die besten Möglichkeiten bieten können. Daher ist neben
dem Training auch das Miteinander sehr wichtig.
Falls wir dein Interesse am Schießsport geweckt haben, so bist Du jederzeit
eingeladen uns auf unserem Schießstand auf der Poche zu besuchen. Das
Jugendtraining findet am Montag u. Mittwoch von 18 – 19:30 Uhr statt.

Wir freuen uns auf Euren Besuch

Wolfgang Segi
Jugendleiter

Jürgen Steiger
Jugendbetreuer

