Das wollen wir Euch erklären.
______________________________________________________________________________________________

Wenn man das Schießen nicht nur als „Rumballern“ ansieht sondern als Sport, dann ist dieser
Beschäftigung sehr interessant. Wir trainieren für diesen Sport genauso wie die Fußballer,
Leichtathleten oder auch Tennisspieler. Wenn wir genug trainiert haben, dann gehen wir auch auf
Wettkämpfe, wobei es auch eine Liga gibt wie z.B. im Fußball. Man kann in dieser Liga aufsteigen
oder auch absteigen in die nächst höhere bzw. niedrigere Klasse. Die ganz guten Schützen trifft man
dann auf Deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften und sogar bei der Olympiade.
Das Schießen mit dem Sportgerät „Luftgewehr“ bzw. „Luftpistole“ ist somit alles andere als ein
„Rumballern“ wie auf der Kirmes. Das wird u.a. auch durch das Deutsche Waffengesetz unterstützt.
Da ein Luftgewehr nach dem Waffengesetz eine Schußwaffe ist, bestehen für den Umgang mit diesem
Sportgerät auch einige Regeln. Eine wichtige ist das Mindestalter der Schützen. Das Gesetz besagt,
daß Schützen mindestens 12 Jahre alt sein müssen, um mit einem Luftgewehr bzw. Luftpistole
schießen zu dürfen (Wenn man ein ärztliches Attest und eine Genehmigung der Polizei hat unter
Umständen schon früher). Alle weiteren Regeln für den Umgang mit dem Gewehr werden uns durch
ausgebildete Schießmeister in unserem Verein beigebracht.
Unter 12 Jahren können wir den Sport Kindern aber auch beibringen. Dafür nutzen wir ein
sogenanntes Lasergewehr. Da dort keine Geschosse durch die Luft geschossen werden kann auch
niemand verletzt werden. Aus diesem Grund dürfen auch Kinder damit trainieren.

Wenn Du also mindestens 8 Jahre alt bist und Interesse am Schießsport hast, dann kannst Du ja mal
bei uns vorbeischauen. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 1830 Uhr bei uns auf dem Schießstand
und trainieren für evtl. Wettkämpfe. Weiterhin treffen wir uns auch an einigen Wochenenden um in
unserer Tracht andere Schützenvereine bei Ihren Schützenfesten zu besuchen. Geselligkeit, Ausflüge
usw. kommen bei uns auch nicht zu kurz.

Also - komm doch einfach mal vorbei und schau es Dir selber an ...
(allerdings benötigen wir dann eine schriftliche Einwilligung Eurer Eltern!!)

