Jahresrückblick der Jungschützen Flaach aufs 2008
Im Jahr 2008 ist einiges anders abgelaufen als in den Jahren zuvor. Das Leiterteam wuchs einmal nicht,
sondern schrumpfte, da Roy nun eine andere Aufgabe im Verein übernahm.
Die grösste Änderung bestand aber im Versuch die Kurse aus dem ganzen Tal näher zusammen zu
bringen. So wurden z.B. Anfang Jahr zwei gemeinsame Thoerieabende durchgeführt und ab Mai auf
jedem Stand ein gemeinsames Training absolviert. So haben die Jungen alle Schiessstände im
Flaachtal kennen gelernt und konnten sich auch mal mit anderen Kollegen von der Oberstufe messen.
Ich denke dieser Versuch ist gut geglückt. Von allen Nachwuchsschützen kamen positive
Rückmeldungen. Es ist doch einfach viel interessanter und spannender, wenn man nicht nur zu viert im
Schützenhaus steht!
Und es ist auch schöner, wenn man sich an einem auswärtigen Schiessen per Zufall trifft und nicht nur
von weit weg her denkt: „Ah, säb isch glaub au än Jungschütz…“
Natürlich gab es auch Dinge, die nicht ganz optimal gelaufen sind. Organisatorisch können wir Leiter
noch einiges verbessern. Das ist es auch, was wir vor 2 Wochen bei einer Sitzung mit den Leitern aller
Kurse im Tal festgestellt hatten. Deshalb werden wir uns im 2009 bemühen, die Trainings besser zu
strukturieren und z.B. auch ältere Jungschützen in die Hilfsleiter-Rolle einzubinden.
Nun aber noch zu den Höhepunkten des Jahres;
Sehr schön fanden wir es, dass an jedes auswärtige Schiessen, welches wir mit dem MSV besuchten,
auch eine Handvoll Jungschützen mitkam!
Unser letztes JS-Training war etwas Besonderes. Die Jungschützen mussten vor dem Schiessen fünf
mal würfeln und anschliessend mit 6 Schüssen möglichst nahe an diese Punktzahl heran kommen. Nach
dem spannenden Final gab es noch ein lustiges Abschlussfest.
Ein Kantonalschützenfest, welches mit dem ganzen Verein besucht wird, ist etwas Aussergewöhnliches.
Das können doch alle bestätigen, die dieses Jahr in Trubschachen und Langnau dabei waren! Oder?!
Ich hoffe, dass noch mehr Jungschützen im 2009 am Schaffhauser dabei sein werden.
Der MSV Flaach hatte sich für den Sektionsmeisterschaftsfinal qualifiziert. Sehr stolz sind wir, dass
Eveline Fehr, die im ersten Kurs war, mit dabei sein durfte.
Am Ustertagschiessen konnten wir einmal mehr mit einem Riesen-Aufgebot brillieren! Dieses spezielle
Schiessen hat auch dieses Jahr wieder allen Spass gemacht.
Zum Schluss möchte ich noch dies sagen:
Für mich war es ein erfolgreiches Jungschützenjahr, auch wenn die Spitzenresultate teilweise
ausblieben! Es hat mir sehr viel Spass gemacht zu sehen, wie sich jeder einzelne steigern konnte!

So, und jetzt zum Absenden:
Jahresmeisterschaft, Jugendliche
1. Caroline Fehr
2. Mario Kuratli
3. Eveline Fehr

Jahresmeisterschaft, Jungschützen
1. Adrian Schön
2. Adrian Häni
3. Sabine Ritzmann

Jungschützenkurs 2009
Anmeldungen für’s 2009 bis Ende Februar an Betty Ritzmann Tel.: 078/ 721 56 41
Schützengruss
Betty Ritzmann

