Luftgewehrschiessen 2011
Wie schon letztes Jahr, konnten wir Dank Bernhard und Markus Rufer die Saison bereits
Anfangs Februar beginnen. Wir trafen uns seit Anfangs Februar 5 mal, jeweils am
Mittwochabend in Schönbühl im Schiessstand der Luftgewehrschützen Schönbühl.
Das jeden Mittwoch offene und bereits geheizte Schützenhaus lud richtiggehend ein die
Schiesssaison früh im Jahr, ja im Winter, bereits zu starten. Das Hauptziel welches jeder
Schütze verfolgte, war sicherlich die Schussabgabe zu üben respektive die Schiessabläufe zu
optimieren.
Klar ist ein Schiessen mit dem Luftgewehr auf 10 Meter stehend nicht mit unserer 300 MeterMeisterschaft liegend zu vergleichen und trotzdem sind gewissen Abläufe absolut identisch.
Genau diese Abläufe wurden eifrig trainiert.
Die dazugehörige Getränke- Ausgabe im Schützenhaus rundete natürlich jeden Abend perfekt
ab. Der eine oder andere Schütze konnte dem Luftgewehrschiessen sicherlich so einiges
abgewinnen. So handelt es sich beim Luftgewehrschiessen um eine olympische Disziplin,
welche bei dem einen oder andern schon fast ein funkeln in die Augen zauberte.
Im Vorstand wir das Vorstands-Kässeli geführt, welches alle Vorstandsmitglieder befühlen dürfen
indem sie fleissig 100er schiessen. Da natürlich diese Luftgewehr- Übungsabende schon fast ein
fester Bestandteil der Saison sind, gelten da selbstverständlich die gleichen Regeln und Bräuche
wie sonst beim 300 Meter Schiessen. Aus diesem Grund verdanken wir an dieser Stelle, die im
Plenum, einstimmig definierten 100er, recht herzlich.
Auch diese Schiessenanlässe sind vom Konkurrenzdenken, jeder möchte die kleinste Garbe im
Schwarzen haben, aber noch viel mehr von der Kameradschaft geprägt. Ich kenne nicht viele
Einzelsportarten, jeder Schütze muss ja selber schiessen, bei welchem der Teamgeist, die
Gemeinschaft so gross geschrieben wird.
Es macht riesigen Spass die Schiesssaison so früh beginnen zu dürfen. Es muss wirklich einmal
überlegt werden, diese „Vorbereitung“ fest in das Schützenprogramm aufzunehmen. Zum
Schluss bleibt nur noch eine gute und erfolgreiche Schiesssaison 2011 zu wünschen!
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