Ferienprogramm Zeidlerschützen Feucht 2017
Feucht/Mittelfranken

Im Rahmen des Ferienprogramms der Marktgemeinde Feucht luden die Zeidlerschützen wieder
interessierte Kinder und Jugendliche ein, um Ihnen den Schießsport zu präsentieren und selber
ausprobieren zu lassen. Erstmalig wurde speziell für Kinder unter 12 Jahren das Lichtschießen
angeboten, welches sehr gut angenommen wurde. Von 30 Teilnehmern waren die meisten 12 Jahre
oder jünger.
Zu Beginn erklärte Jugendleiter Thomas Engelhardt den Ablauf der Veranstaltung und die
Sicherheitsregeln im Schießsport. Bereits beim Lichtschießen wird auf die Sicherheit geachtet, damit
beim späteren Umgang mit den Luftdruckgewehren und –pistolen keine Umgewöhnung notwendig
ist.
Die Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei der ersten Gruppe von Dominik Feher und
Pascal Walter (amtierende Bayerische und Deutsche Meister) die Sportgeräte, Ausrüstung und alles,
was sonst beim Schießen notwendig und interessant ist, erklärt wurde. Die Kinder waren erstaunt,
was alles zum Schießsport dazugehört und haben bereits beim Ausprobieren der Schießkleidung
gemerkt, dass Schießen nicht ganz so leicht ist, wie es sich vielleicht anhört.
Die zweite Gruppe durfte sich direkt an den Schießstand wagen. Sie konnten die Disziplinen
Lichtgewehr stehend, Lichtgewehr liegend und Lichtpistole zunächst ausgiebig testen und
anschließend jeweils ein Wettkampfergebnis schießen. Während beim Liegendschießen das Gewehr
kaum wackelt, mussten sich die Kinder beim Stehendschießen und der Lichtpistole umso mehr
konzentrieren, um den richtigen Moment zum Abziehen zu erwischen. Nachdem die Gruppen ihr
jeweiliges Programm fertig hatten wurde gewechselt.
Das beste Ergebnis an diesem Tag erreichte Michael Lutz beim Liegendschießen mit 195 von 200
möglichen Ringen. Auch alle anderen Kinder konnten ordentliche Ergebnisse erzielen. Die
Zeidlerschützen freuen sich schon darauf das ein oder andere Talent dieses Tages im regulären
Jugendtraining (dienstags 18-20 Uhr) nach den Sommerferien wieder zu sehen.
Zum Abschluss bekamen die Kinder ihre Ergebnisse als Nachweis ihrer Anstrengungen mit nach
Hause. Die einstimmige Meinung der Kinder und Jugendleiter über diesen Tag lautete: „War super
und hat Spaß gemacht!“
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für diesen gelungen Tag und bei der Firma DISAG für Ihre
große Unterstützung beim Lichtschießen. Bei Interesse stehen unter www.ZSFeucht.de alle
Informationen zur Verfügung.
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