Infos zum Jungschützenkurs 2022
Die Schützengesellschaft Root, der Schützenverein Emmen und der Wehrverein Ebikon
freuen sich, auch in diesem Jahr für unsere jungen Bürger und Bürgerinnen einen
Jungschützenkurs anbieten zu können. Wir möchten dich in die Geheimnisse des
sportlichen Gewehrschiessens einweihen und deine Begeisterung für unseren Sport
wecken. Deshalb laden wir dich ein, eine nicht nur traditionsreiche, sondern auch
interessante Sportart kennen zu lernen. Unter fachkundiger Betreuung durch
aufgestellte, junge Leiter wirst vielleicht auch du deine Freude an diesem nicht ganz
alltäglichen Hobby entdecken, wo nicht Kraft, sondern Konzentration und Koordination
eine wichtige Rolle spielen.

Wir freuen uns jedenfalls sehr, dich an einem der zwei Theoriekurse begrüßen und in
die Reihe der Jungschützen aufnehmen zu können. Dort erhältst du dann auch das
gesamte Kursprogramm und eine Leihwaffe für die Dauer des Kurses jede Jungschützin / jeder Jungschütze erhält ein eigenes Leihgewehr!!!!

Wann findet der Jungschützenkurs statt?
Die Daten für den Jungschützenkurs kannst du dem Dokument
‚JS Kurs 2022 - Jahresprogramm.xls’ auf unserer Homepage „sgroot.ch“ unter der
Rubrik „Jungschützen“ entnehmen.
Die Theorie und die Schiesstage finden im Schiessstand Hüslenmoos, Emmen, statt. Die
Jungschützenleiter organisieren jeweils die Transporte dorthin und zurück.
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
Du bist Schweizerin / Schweizer und zwischen 15 und 20 Jahre alt. Wenn du 20 Jahre
alt bist, musst du den Kurs noch vor der Rekrutenschule beenden können. Wer die
Rekrutenschule bereits absolviert hat, kann leider nicht mehr am Jungschützenkurs
teilnehmen. Der Jungschützenkurs kann aber mehrmals absolviert werden.
Welche Ausrüstung muss ich mitbringen?
Für den Jungschützenkurs ist keine besondere Ausrüstung notwendig. Alles was du in
schiesstechnischer Hinsicht brauchen wirst, wird dir von den Vereinen zur Verfügung
gestellt.

Was kostet der Jungschützenkurs?
Der Jungschützenkurs ist gratis. Es wird zu Beginn ein Depotgeld von Fr. 100.eingezogen, welches du bei Beendigung des Kurses und nach Rückgabe des gesamten
Leihmaterials vollumfänglich zurückerhältst. Fr. 20.- müssen wir leider z.B. abziehen,
wenn du an der Schlussreinigung gegen Ende Oktober nicht teilnehmen kannst, der Kurs
nicht beendet wird, das abgegebene Material nicht komplett ist, oder du deine
obligatorischen Arbeitseinsätze nicht geleistet hast.

Wie sieht das versicherungstechnisch aus?
Für die Dauer des Kurses inkl. Hin- und Rückfahrt sind alle Teilnehmer gegen die Folgen
von Sachschäden, Unfall und die Haftpflicht bei der Unfallversicherung
Schweizerischer Schützenvereine versichert.
.
Was bietet der Jungschützenkurs sonst noch?





Schiessen lernen
Sicherer Umgang mit der Waffe
Förderung der
Konzentrationsfähigkeit
Aufgestellte Atmosphäre





Wettkämpfe bestreiten
Gute Kameradschaft
Neue Bekanntschaften schließen

Warum einen solchen Kurs besuchen?
Um dich mit gleichaltrigen Kameraden im fairen Wettkampf zu messen, sowohl lokal wie auch
kantonal oder gar auf eidgenössischer Stufe.
Noch Fragen?
Solltest du jetzt noch Zweifel und / oder Fragen haben, so wende dich ohne zu zögern an eine
der angegebenen Kontaktadressen. Diese Personen können dir alle sehr kompetente
Auskünfte geben.
JS-Leiter Ebikon
Guido Wicki
Fildernrain 14
6030 Ebikon
Natel 079 584 25 18
E-Mail:
w.gu@gmx.ch

JS-Leiter Root
Martin Jäggi
Spechtenstrasse 74
6036 Dierikon
Natel 079 412 46 55
E-Mail:
mar.jaegg@gmail.com

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer
Schützengesellschaft Root / Wehrverein Ebikon
Die Jungschützenleiter

