
 

Jahresrückblick der Jungschützen Flaachtal aufs 2015 
 

Im März sind wir mit den zwei Theorieabenden in den neuen Kurs gestartet. Bei der Teilnehmerzahl 
konnten wir nochmals zulegen, hatten wir doch total 19 Jugendliche (11 JS / 7 JJ / 1 Standard). Im 
Vergleich zum 2014 waren wir also 7 Junge mehr (8 JS / 4 JJ). Besonders gefreut hat uns der erste 
Teilnehmer mit dem Standardgewehr. Die Anzahl der Mädchen ist leider zurückgegangen, waren es im 
2015 nur noch 3. 
 

Der Höhepunkt im 2015 war ganz klar das Eidgenössische Schützenfest in Raron. Für die Jungschützen 
galt es sich für den Tag der Jugend vom 14. Juni zu qualifizieren. Der ZHSV organisierte für alle 
potenziellen Nachwuchsschützen bereits im Winter ein Aufbautraining im Brünig-Indoor. Am 22. März 
nahmen auch ein paar Schützen aus dem Tal dieses Angebot wahr und fuhren mit den vom ZHSV 
bezahlten Cars zu diesem Training. Das Training bestand leider aus viel rumsitzen und nur kurz ein 
Programm zu schiessen. Beim Büchsenmacher konnten die Sportgeräte kontrolliert werden, wobei 
einige Defekte zu Tage kamen und wir nun Gewissheit hatten, dass die Jungschützengewehre definitiv 
keine Spitzengeräte sind… 
Am 9. Mai betrieben die Jungschützen am Früeligsmärt einen Luftgewehrstand. Mit 61 Teilnehmern war 
der 10m-Stand gut besucht. Ich möchte mich hier nochmals herzlich bei allen Helfern bedanken! 
Vor dem Feldschiessen in Volken hatten wir mit den Jungschützen ein Training auf diesem speziellen 
Stand. Das Handzeigen war zwar recht anspruchsvoll, jedoch hatten alle viel Spass, weshalb wir im 
2016 wieder ein Training in Volken durchführen möchten. Am Feldschiessen haben bis auf einen Turner 
alle teilgenommen. Mit 61 Punkten haben Lilian, Jan Heydecker und Laurent die besten Resultate 
geschossen.  
Auch am Jungschützentag in Ossingen fehlte ein Kursteilnehmer, was sich jedoch in dieser Rangliste 
negativ bemerkbar macht. Alle angemeldeten Schützen zählen, wenn jemand dann einfach nicht kommt 
wird ein Nuller für diese Sektion gezählt. Die Jungschützen landeten so auf dem 5. und letzten Platz. Die 
JJ schafften es auf den 3. Rang von 4 Sektionen. In der Einzelrangliste erreichte Lilian bei den JS mit 88 
Punkten den 3. Rang und Valentin bei den JJ mit 87 Punkten den 4. Rang. Sonny wurde bei den 
Standardgewehr-Schützen 4. von 5 Schützen. 
Während den ersten Jungschützentrainings wurden parallel zum normalen Schiessprogramm auch noch 
die Qualifikationen für den Tag der Jugend am ESF geschossen. Es durften Lilian und Sonny mit ins 
Wallis den Kanton Zürich zu vertreten. Lili schoss nur 126 von 150, was zum 169. Rang von 543 
Teilnehmern reichte. Für Sonny gab es mit 137 Punkten den 46. Rang von 81. 
Am Freundschaftsschiessen gegen Volken nahmen wieder einige Jungschützen teil. Mit 93 Punkten 
erreichte Sonny den 5. Rang. Tolle Leistung! 
Die Teilnahme am GM-Final vom ZHSV in Bülach mit je einer JS- und JJ-Gruppe sollte erwähnt sein. 
Die Finalrunden liefen aber praktisch alle ziemlich schlecht für uns und so fand man uns nur im hinteren 
Teil der Rangliste. 
Die Obli-Resultate der Jungschützen waren auch im 2015 wieder recht gut. Das beste Resultat schoss 
Luca mit 73, dann folgen Jan Meier mit 72 und Jan Heydecker mit 71 Punkten. 
Am 12. Sept. fand am Morgen der Nachwuchs-Cup in Wildensbuch statt, wo wir mit 7 Schützen 
qualifiziert waren. Nur einer schied bereits nach der ersten Runde und der Hoffnungsrunde aus, drei 
schafften es sogar in die Finalrunde. Mit 88 Punkten erreichte Gianluca den 3. Schlussrang, Dominik 
wurde 6. und Päde 10. Am Nachmittag gings für einige gleich weiter ans Knabenschiessen. Luca schoss 
33 Punkte und konnte am Montag einen Preis aussuchen, wo er eine Victorinox-Uhr mit nach Hause 
nahm. Manuel Peter, welcher dieses Jahr wegen seinem Lehrjahr leider nicht mehr in unserem Kurs 
war, erreichte den grandiosen 9. Rang. Nico gewann einen Flug mit dem Superpuma nach Thun! Für ihn 
war dies ein Riesen-Traum und ein sehr eindrückliches Erlebnis, konnten sie in Thun schliesslich auch 
noch drei Truppen besuchen. Auf allen Fotos, die er uns stolz zusandte stand er mit einem breiten 
Grinsen da… 
Zum Kursabschluss organisierte Sepp einen Grillplausch, wo das gemütliche Beisammen sein im 
Vordergrund stand. Allen Leitern möchte ich herzlich für Ihren Einsatz im 2015 danken!!! Ihr habt den 
Kurs auch ohne mich toll weitergeführt und abgeschlossen. 
 

Ausblick aufs 2016: 
Der diesjährige Kurs sollte eigentlich unter dem MSV Dorf laufen. Die Dorfemer möchten aber dieses 
Jahr darauf verzichten. Ob Flaach der durchführende Verein ist, ist noch in Klärung. Die Werbung der 
neuen Mitglieder läuft gerade an. Anmeldeschluss ist Anfangs März. Ich freue mich auf viele neue und 
altbekannte Gesichter im neuen Kurs! 
         Die Nachwuchsleiterin Betty Müller 


