Wir bieten:
➡ neue, moderne Sportwaffen,
auch in Jugendausführung
➡ Schießkleidung und sonstige
Ausrüstung, damit Euch und
Euren Eltern keine Kosten
entstehen
➡ verschiedene Aktivitäten,
wie z. B. Zeltlager oder
Bogenparcours-Schießen

!

Unsere
Mitgliedsbeiträge:
✓ bis 12 Jahre: beitragsfrei
✓ bis 16 Jahre: 10,-- Euro/jährlich
✓ bis 18 Jahre: 18,-- Euro/jährlich
✓ ab 18 Jahre: 28,-- Euro/jährlich
Wir freuen uns, wenn Ihr
- vielleicht schon bald mit Euren Eltern zu einem
unverbindlichen
„Schnuppertraining“
bei uns vorbeischaut.

Trainingsabend ist bei uns
freitags, ab 18:30 Uhr, mit einem
speziellen Kinder- und
Jugendtraining

Besucht unsere Homepage, hier erfahrt
Ihr immer, was bei uns los ist:
www.bayerwaldschuetzen-riedlhuette.de
E-Mail:

service@bayerwaldschuetzen-riedlhuette.de

Bayerwaldschützen
Riedlhütte e. V.
Kühbergweg 28 A
94566 Riedlhütte

Information
Sportschießen
für Kinder
und
Jugendliche

Sportschießen
für Kinder und
Jugendliche
bringt viele
Vorteile mit sich
Schießen ist ein Sport und fördert:
die Konzentration
die Körperbeherrschung
die Ausdauer
die Disziplin
den Ehrgeiz
die Willenskraft
den Mannschafts- und
Gemeinschaftsgeist
➡ die Toleranz
➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

Trainiert wird u. a. die Fähigkeit,
sich über einen längeren Zeitraum
nur auf sich und auf ein Ziel zu
konzentrieren.
Dies ist auch für das Lernen in der
Schule eine gute Übung.
Stets sollen jedoch vor allem der
olympische Gedanke sowie der
Spaß im Vordergrund stehen.

Trainingsziele:
➡ der verantwortungsvolle
Umgang mit Waffen
➡ die entsprechenden Techniken
der verschiedenen Disziplinen
Unsere erfahrene und geschulte
Jugendleitung erteilt jedem, der
sich zum ersten Mal auf den
Schießstand begibt, eine
eingehende Unterweisung über
den sicheren und richtigen
Umgang mit Waffen.
Ausgeübt und erlernt werden
können bei den
Bayerwaldschützen die Disziplinen
Luftgewehr und Luftpistole,
mehrschüssige Luftpistole, Bogenund Blasrohrschießen.
Geschossen wird auf keinen Fall
auf bewegliche Ziele!
Kinder sind unsere Zukunft!
Deshalb ist uns die Kinder- und
Jugendarbeit sehr wichtig und
wird dementsprechend
intensiv gefördert.

Schießen dürfen alle Mädchen
und Jungen ab dem
12. Geburtstag mit dem
Einverständnis der Eltern.
Bereits ab dem 10. Geburtstag
darf mit einer
Sondergenehmigung
geschossen werden.
Nähere Informationen erhaltet Ihr
und Eure Eltern bei Bedarf bei uns.

Zusatzangebot
Lasergewehre:
Wir bieten jedoch als weitere
Möglichkeit - bereits vor Erreichen
dieser Altersgrenzen die Fähigkeiten des Zielens
und des Konzentrierens
zu erlernen:
Nämlich durch das Schießen mit
Lasergewehren
Lasergewehr-Schießen ist absolut
ungefährlich und geräuscharm.

