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Ferienpass 2016 - Sportschiessen-Luftgewehr 10m
Dieses Jahr durften wir, Schützenverein Thunstetten-Bützberg (SVTB), uns als einer der ältesten Vereine
im Dorf, mit Wurzeln zurück bis mindestens 1879, wieder in den Ferienpass einbringen, wofür wir uns
recht herzlich bei der Organisation des Ferienpass insbesondere Sybille Wüthrich dafür bedanken
möchten.
So durften wir am 14. April 2016, an einem
wunderschönen Frühlingstag, im Schützenhaus
Lengmatt, den interessierten Jugendlichen (3. bis 9.
Klasse), in zwei Gruppen (Vor.- und Nachmittag),
einen kleinen Einblick in das Sportschiessen geben.
Das Ziel des Kurses war, die Jugendlichen
professionell an das Schiessen heran zu führen. Das
heisst, sie machten die ersten Erfahrungen mit
Zielen, der Schussabgabe und bekamen vermittelt,
dass Gewehre, Pistolen, egal ob Luftgewehr,
Softairpistole oder scharfe Waffen, und sogar ein
Blasrohr, absolut keine Spielzeuge sind, sondern
einen sicheren Umgang erfordern, um damit
unfallfrei Spass am Sportschiessen zu haben.

Die Betreuung während dem Schiessen wurde durch
vier
Funktionäre
unseres
Schützenvereins
Thunstetten-Bützberg sichergestellt. Neben zwei
erfahrenen Schützen, waren zwei ausgebildete
Jungschützenleiter / In im Einsatz.
Nach der Begrüssung vom Vereinspräsidenten und
einer kleinen theoretischen Einführung vom
Jungschützenleiter über das Zielen, das Abgeben des
Schusses und die Sicherheitsregeln, verteilten sich
die Jugendlichen auf die von uns vorbereiteten
Posten.

Wir hatten drei Posten eingerichtet, den Hauptposten mit elektronischen 10m Luftgewehrscheiben und
zwei Nebenposten, dem Laserschiessen auf Computer und dem Blasrohrschiessen.

20160426_BeitragFerienpassDBruegg.docx

26.04.2016

Seite 1 / 3

Schützenverein Thunstetten-Bützberg
www.svtb4922.ch | info@svtb4922.ch

Beim Posten Luftgewehr 10m, wurde der
Schwerpunkt auf das korrekte Zielen und das
Abgeben des Schusses gesetzt. Zuerst wurde
„sitzend aufgelegt“ auf einem Kissen, dann
„stehend aufgelegt“ geschossen.

Um nun das erlernte unter Beweis stellen zu können,
wurden zehn Schüsse auf 10er-Wertung, als
Wettkampf geschossen.

Beim Posten Laserschiessen, wurde der
Schwerpunkt daraufgesetzt, wie das Zielen und
Schiessen mit einem Stgw90 (Softair-Nachbau mit
Lasereinsatz) auf unserem simulierten 300m
Scheibenstand (Bild auf Computer-Bildschirm)
aussieht.

Beim Posten Blasrohr stand der Spass im Mittelpunkt. Da beim Blasrohrschiessen keine Einrichtung zum
Zielen vorhanden ist, musste jeder selber seinen Weg finden um die Scheibe zu treffen. Um die Scheibe
zu treffen, musste das Rohr in die richtige Richtung zeigen. Weiter
musste genau die richtig dosierte Menge Luft durchblasen und das Rohr
erst noch ruhig gehalten werden.
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Offensichtlich machte es den Jugendlichen Spass, diese verschiedenen Erfahrungen zu machen und haben
erlebt, dass es gar nicht so einfach ist wie es aussieht, mit einem Schiesssportgerät mitten ins Schwarze
zu treffen.
Zum Abschluss des jeweiligen Halbtages fand die, von den Jugendlichen längst ersehnte
Rangverkündigung, vom Luftgewehr 10m Wettkampf statt. Für jeden Wettkämpfer gab es einen kleinen
Preis in Form von etwas Süssem, dazu eine Urkunde mit dem geschossenen Schussbild auf der Zielscheibe
und auf der Rückseite der Urkunde, frisch bedruckt, noch zwei Erinnerungsfotos.
Wir vom Schützenverein Thunstetten-Bützberg möchten uns recht herzlich bei den Jugendlichen
bedanken für Ihre Teilnahme, insbesondere auch den Eltern der Kinder, dass Sie Ihren Kindern die
Teilnahme am Ferienpass „Sportschiessen Luftgewehr 10m“ ermöglicht haben. Wer weiss, vielleicht sieht
man sich schon bald wieder in unserem Schützenhaus in der Lengmatt?
Haben wir vielleicht sogar das Interesse eines Lesers oder einer Leserin geweckt? Sind Sie interessiert und
möchten gerne Mal bei uns reinschnuppern kommen? Wir sind erreichbar unter folgenden Koordinaten:
Internetseite: www.svtb4922.ch
E-Mail:
info@svtb4922.ch

Präsident STV und Autor – Thomas Rickli
Präsident und co Autor – Martin Brügger

20160426_BeitragFerienpassDBruegg.docx

26.04.2016

Seite 3 / 3

