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INFORMATION an die Eltern
Geschätzte Eltern, liebe Nachwuchsschützinnen und –schützen

Sicherheit
Die Sicherheit der Jugendlichen und ihres Umfeldes ist uns sehr wichtig.
Darum: Es ist verboten aus dem Schützenhaus Munition oder Munitionsrückstände
wie z.B. leere Hülsen nach Hause zu nehmen. Auch werden die Sportgeräte den
Jugendlichen nicht nach Hause mitgegeben. Von allen Schützinnen und Schützen wird
erwartet, dass sie sich strikte an die Anweisungen der Betreuerinnen und Betreuer
halten. Im Weiteren müssen die Jugendlichen die Sicherheitsvorschriften beherrschen. Diese
werden ständig abgefragt. Beim scharfen Schiessen wird es immer eine Eins-zu-Eins Betreung
geben.

Training
Im Winter wird mit dem Luftgewehr auf 10m geschossen und mit dem Schiess-Simulator am
Sturmgewehr 90 geübt. Im Frühling wird dann das Gelernte beim scharfen Schiessen umgesetzt.

Wettkämpfe
Wir trainieren, damit wir uns mit anderen Schützen und Vereinen messen können. Falls wir gut sind,
können wir uns für einige Finals qualifizieren. Hier wollen wir, dass Ehrgeiz mit Freude und Teamgeist
kombiniert wird.

Kosten
Der Jungschützenkurs für 15 – 20 Jährige wird vom Bund unterstützt und ist somit gratis. Für den
Jungschützenkurs wird lediglich ein Depot von Fr. 50.- eingezogen, welches nach
vorschriftsgemässem Kursabschluss wieder zurückbezahlt wird. Diese Pflichtlektionen sind im
Jahresprogramm in der Kolonne „JS Kurs“ mit X markiert.

Für die engagierteren Schützen von 12 – 20 Jahren, die mehr erreichen wollen, besteht die
Möglichkeit, sich das ganze Jahr als Nachwuchsschütze aktiv zu beteiligen. Diese erhalten eine
intensivere Ausbildung und gehen vermehrt an Wettkämpfen und benötigen daher auch eine
kostenpflichtige Schiesslizenz.

Essen und Trinken
Beim Schiessen kann es manchmal lange dauern und es kann sehr heiss sein. Daher ist es wichtig,
dass die Kinder etwas zu trinken mitnehmen. Egal, ob beimTraining oder auswärtige Wettkämpfe. Bei
auswärtigen Wettkämpfen ist ein Trinkgeld zu empfehlen, falls sie sich etwas zu essen oder zu
trinken kaufen wollen. Mehr als 15.- Franken pro Anlass sind nicht zu empfehlen.


