Jahresrückblick der Jungschützen Flaachtal aufs 2014
Hochmotiviert sind wir im März mit den zwei Theorieabenden in den neuen Kurs gestartet. Im Vergleich
zum 2013 kamen 4 neue Teilnehmer dazu, sodass wir total 12 Jugendliche (8 JS und 5 JJ) für den Kurs
2014 hatten. Zwei von den neuen hatten schon mal bei uns einen Kurs besucht (Lilian + Laurent), Jan
Meier stiess vom SV Dachsen zu uns, nur Gianluca aus Gütighausen war ein richtiger „Neuling“.
Wiederum ein Drittel der Teilnehmer sind Mädchen.
Zu den Highlights im 2014:
Nach den ersten Trainings im April und Mai stand schon das Feldschiessen in Dorf auf dem Programm.
Die beste Jungschützin war Lilian mit 62 Punkten. Auch einen Kranz sicherten sich Marvin, Manuel und
Tino mit 55 und Martina mit 54 Punkten. Einzig 3 Nachwuchsschützen erreichten die Limite für die
Kranzkarte nicht. Sehr erfreulich ist, dass alle am Feldschiessen teilgenommen haben.
Der Jungschützentag wurde 2014 in Oberstammheim ausgetragen. Aus dem Flaachtal haben 7 das
Kranzresultat erreicht, also etwas mehr als die Hälfte. Sehr gut geschossen haben Tino mit 88, Eveline
mit 87 und Gianluca mit 86 Punkten, was dem Erstkürsler den 5. Rang einbrachte! Gewonnen hat bei
den JS der Veranstalter Oberstammheim, bei den JJ der SV Ossingen. Im 2014 war wieder eine Sektion
mehr auf der Rangliste bei den JJ, dank dem MSV Benken nahmen 4 Sektionen teil. Bei den JS waren
es 5 Sektionen.
Am 5. und 6. Juli fand das Highlight des Jungschützenjahres statt; das Eidg. Schützenfest für
Jugendliche! Die Veranstalter richteten ein tolles Festzentrum auf dem Waffenplatz Sand bei Schönbühl
Bern ein; mit grossem Festzelt inkl. Bar, zwei verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten und
Shuttlebussen zu den Schiessplätzen. Als Schiessstand hatten wir uns Schüpfen ausgesucht. Leider lag
uns wohl der Stand nicht, denn es erreichten nur wenige einen Kranz. Wieder zurück im Festzentrum
liessen wir uns doch von der festlichen Stimmung anstecken. Es konnte auch noch ein spannender WMMatch auf Grossleinwand verfolgt werden. Nach einem Guet-Nacht-Coci an der Bar marschierten wir zur
Turnhalle, wo unsere ausgerollten Schlafsäcke in einer Ecke schon auf uns warteten. Nach einem
ausgiebigen Frühstück am Sonntagmorgen fuhren wir weiter nach Sumiswald. Während einer Stunde
übten wir uns, mit fachfrauischer Unterstützung, im Platzgen! Was für ein Gaudi… Nach dem Zmittag
ging es noch weiter nach Trubschachen. Wenn man schon mal in der Nähe ist, kann man die Kambly
doch nicht auslassen. Während etwa einer Stunde futterten wir uns durch ein riesiges Guetzli-Sortiment
und deckten uns mit Mitbringseln ein. Auf der Nachhause-Fahrt mit dem Büsli kam uns die Hitparade auf
SRF3 sehr gelegen; ein super Ausklang eines genialen Wochenendes mit toller Stimmung!
Die Obli-Resultate der Jungschützen waren auch im 2014 wieder recht gut. So schoss Tino noch 3
Punkte mehr als im Vorjahr, nämlich 75, wobei er von seiner Schwester Lilian mit ihren 78 Punkten klar
geschlagen wurde. Ebenfalls ein gutes Obli schoss Gianluca mit 72 und Marvin mit 70 Punkten.
Das Knabenschiessen besuchten wir am Samstag 13. Sept. mit 5 Jugendlichen. Tino traf zur
Abwechslung leider gar nichts. Dafür trumpften die anderen mit 26, zwei mal 30 Punkten und von Marvin
gar 32 Punkten!
Am Cup-Final in Wildensbuch wären von unseren 12 Schützen 10 qualifiziert gewesen plus 1 Reservé.
Leider konnten aber nur 6 teilnehmen. Der Start gelang leider nicht so, mussten von unseren sechs 4
durch die Hoffnungsrunde, wo sie leider scheiterten. Lilian schaffte es mit 91 in der zweiten Runde in
den Final, wo es zum Schluss zum 4. Platz reichte.
Das Kursjahr 2014 war ein tolles Jahr! Dazu beigetragen hat vor allem, dass die Nachwuchsschützen
alle zusammen ein super Team bildeten! Nicht nur das Flaachtal hält zusammen, auch Jan aus Rheinau
und Gianluca aus Gütighausen fanden sehr schnell Anschluss. Nach Trainingsende musste man sie
regelrecht zwingen sich voneinander zu trennen und nach Hause zu gehen! So freue ich mich auf den
Kurs 2015 mit vielen motivierten Nachwuchsschützen…
Ausblick aufs 2015:
Der diesjährige Kurs läuft unter dem MSV Berg am Irchel. Die Werbung für neue Teilnehmer hat
begonnen und der Anmeldeschluss ist der 28. Februar 2015. Neben den Haupttrainingsplätzen Berg und
Flaach möchten wir auch je einmal in Dorf, Volken und Henggart schiessen. Am Eidgenössischen in
Raron findet am 14. Juni der Tag der Jugend statt und der Kanton evaluiert wieder die besten
Nachwuchsschützen. Auch wir hoffen auf Startplätze und können uns beim Aufbautraining im Brünig
Indoor im März schon vorbereiten.
Die Nachwuchsleiterin
Betty Müller

