 ________________________________

 Schnuppertraining

Erreichbar unter der Nummer: ____________________

Vielen Dank für das Ausfüllen. Wir werden uns bei Ihnen melden. Die Daten werden vertraulich behandelt!

Bemerkungen: ______________________________________________________________________________________

 Schiesskurs

 Vereinsmitgliedschaft (aktiv/passiv)

Ich habe Interesse an:

Emailadresse: _______________________________

Geburtsdatum: ____________________

Ort: ____________________

Vorname: ____________________

Strasse: _______________________________ PLZ: __________

Name: ____________________

Ich bin interessiert!

Interessiert am
Schiesssport?

Gegründet 1926

asbduebi.ch

Die Jugendförderung

Der Arbeiterschützenbund Dübendorf wurde im
Jahr 1926 gegründet. Er hat seinen Ursprung in
der damaligen Arbeiterbewegung, wobei das
Hauptziel darin bestand, den unter- und mittelständigen Arbeitern eine günstige Möglichkeit zu
bieten, das obligatorische Programm zu schiessen.

Die Jugendförderung besteht aus dem Jugendschiesskurs (10-14-jährige) und dem Jungschützenkurs (15-20-jährige). Der Jungschützenkurs
ist eine vordienstliche Schiessausbildung an der
Armeewaffe und demzufolge eine geeignete Vorbereitung für die Rekrutenschule. Beide Kurse
sollen aber auch die Begeisterung am sportlichen
Schiessen wecken und sind deshalb eine wertvolle
Freizeitbeschäftigung zur Förderung der Kameradschaft und des Wettkampfgeistes.

Heute sind wir ein Schiessverein dem nicht nur
der Schiesssport wichtig ist, sondern in dem auch
die Kameradschaft grossgeschrieben wird. Altersmässig sind wir eine gut durchmischte Gruppe
zwischen 10 und 80 Jahren.
Nebst den obligatorischen Bundesübungen führen
wir auch einige Trainings im eigenen Schiessstand
durch. Während des Sommerhalbjahres besuchen
wir als aktiver Sportverein auch einige auswärtige
Schiessanlässe. Speziell freut es uns jeweils,
wenn wir auch von den Jugendlichen Schützen
begleitet werden, welche bei uns jederzeit herzlich willkommen sind.
Ein nicht unwesentlicher Teil unseres aktiven
Vereinslebens findet ausserhalb des Schützenhauses statt. Ab und zu, führen wir eine meist
zweitägige Vereinsreise durch und während den
Sommerferien treffen wir uns zu einem gemütlichen Grillabend. Wenn unsere Mitglieder gute
Resultate schiessen, wissen wir dies entsprechend
zu feiern. Vielfach gehen wir nach einem Schiessanlass noch gemeinsam essen, ganz gleich ob es
gute Resultate zu feiern gibt oder schlechte zu
verdauen. Der Abschluss der Saison bildet jeweils
das traditionelle Absenden, welches wir in einem
Restaurant der Region durchführen.

Der Schiesssport ist ein äusserst anspruchsvoller
Sport, der physisch, psychisch und mental grosse
Anforderungen stellt.
In unserer Jugendförderung muss der Jugendliche kein Hochleistungssportler sein oder die
Olympischen Spiele als Ziel haben. Wir schätzen
es aber sehr und freuen uns, wenn gute Leistungen erreicht werden. Sollte sich ein Ausnahmetalent herauskristallisieren, wird dieses selbstverständlich auch entsprechend gefördert. Das
Wichtigste ist aber die Freude am Schiesssport
und am Vereinsleben sowie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Zudem ist jeder Jugendliche
der sich in einem Verein betätigt, während dieser
Zeit nicht auf der "Strasse".
Hast du Interesse an einem Kurs oder sonst Fragen zur Jugendförderung im Schiesswesen? Informationen findest du auf unserer Homepage.

www.jungschuetzenduebi.ch

Arbeiterschützenbund Dübendorf
Haldenstrasse 57
8306 Brüttisellen

Unser Verein

