Kinderferienprogramm der Zeidlerschützen

13.09.2014

Am vergangenen Samstag luden die Zeidlerschützen Feucht zum Ferienprogamm. Dieser Einladung
folgten zwölf Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Unter großem Einsatz von vielen
Vereinsmitgliedern wurde ein Rahmenprogramm für die ca. zweistündige Trainingseinheit erstellt.
In zwei gleichgroße Gruppen aufgeteilt folgte ein Theorieteil, in dem den Kindern beigebracht
wurde wie man ein Gewehr richtig hält, sowie den Bewegungsablauf vom Laden der Waffe bis zum
Absetzen nach dem Schuss. Darüber hinaus lernten sie auch, wie man sich in einem Schießstand
richtig verhält. Dabei ist ein sehr wichtiges Thema die Sicherheit am Schießstand. Weitere
Informationen über die übliche Kleidung eines Gewehrschützen, sowie allgemeine Informationen
über den Schießstand gehörten ebenfalls dazu. Da die Zeidlerschützen seit zwei Jahren einen neuen,
modernen elektronischen Schießstand besitzen, war auch dessen Bedienung Teil der Vorbereitung.
Nach Abschluss des Theorieteils ging es dann in den Schießstand. Beim folgenden Praxisteil bekam
jedes Kind eine Aufsichtsperson an die Seite gestellt und ein Lasergewehr in die Hand. Nun hieß es,
das vorher Gelernte auch praktisch umzusetzen. Erst dann merkte so mancher, dass es in der
Theorie doch sehr einfach klang, jedoch die Praxis anders aussieht. Nicht nur das Schießen, sondern
auch der neue, moderne und auch elektronische Schießstand wurde mit hohem Interesse beobachtet.
Aber nach ein wenig Übung machten alle eine gute Figur und hatten auch sichtlich Spaß daran.
Zum Abschluss der Trainingseinheit wurde auch noch ein kleiner Wettkampf unter den Kindern
ausgeschossen. Auch unter dem Druck eines kleinen Wettkampfes machten alle einen durchweg
guten Eindruck, welcher mit guten Ergebnissen bestätigt wurde. Im Großen und Ganzen war es ein
erfolgreicher Tag für alle.
Wer nun Interesse am Schießsport bekommen hat, oder einfach mal reinschnuppern möchte, der ist
herzlich eingeladen beim Training der Mannschaften vorbei zu schauen. Trainingszeiten für die
Jugend ist dienstags von 18 Uhr bis 19:30 Uhr, die Erwachsenen trainieren montags und
donnerstags ab 18:30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

