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Erfolgreicher Schnuppertag „3-Stellungs-Training“
Am Donnerstag, den 21.02.2019, veranstaltete die Gaujugendleitung ab 18.30 Uhr
unter der Führung von Manuel Ernst und Sarah Weiß einen Schnuppertag zum „3Stellungs-Training“ in Fuchsmühl.
Dabei weist Richard Ernstberger anhand einer PowerPoint-Präsentation auf die wichtigsten Informationen und Persönlichkeiten des 3-Stellungs-Schießens hin. Unter anderem kommt er dabei auf Sabrina Hößl aus Fuchsmühl zu sprechen, welche 2016
Europameisterin wurde. Des Weiteren erklärt Ernstberger, dass diese Schießdisziplin
die Königsdisziplin des Schießsports ist.
Nach dieser kurzen Präsentation zeigt er sein KK(Kleinkalieber)-Gewehr mit den dazugehörigen An-/ und Umbau Objekten. Er weist darauf hin, dass dies bereits eine
sehr gefährliche Waffe ist. „Man sollte keine Angst, sehr wohl aber Respekt haben vor
so einer Waffe.“
Im Anschluss erklärt er anhand von Europameisterin Sabrina Hößl die richtigen Stellungen für das Kniend- beziehungsweise Liegend-Schießen.
Nachdem die teilnehmenden Schützen ihre Schiesskleidung angezogen haben, dürfen
sie schließlich selbst zur Waffe greifen. Dabei schießen die unter 14-jährigen mit dem
Luftgewehr, die älteren Teilnehmer mit der KK-Waffe. Währenddessen sind Richard
Ernstberger und 2. Bezirksschützenmeister Dieter Beer stets neben den Jugendlichen,
zeigen ihnen die richtigen Positionen und geben ihnen Tipps. Nach ein paar Probeschüssen und Feinjustierungen kommen dabei schon gute Schussbilder zustande.
Abschließend zieht man das Fazit, dass es eine Menge Spaß macht, die verschiedenen Stellungen auszuprobieren, auch aus dem Grund, weil man bereits bei den ersten
15 bis 20 Schüssen eine deutliche Leistungssteigerung zu verzeichnen hat
.
Man einigt sich darauf, dass es definitiv weitere solcher Schnuppertage geben soll.
Zusätzlich ist ein Training für alle Schüler angedacht, um ihnen die Basics zu lernen.
Den Fortgeschrittenen will man weitere wichtige Tipps mit auf den Weg geben.
Für diesen tollen Abend geht ein großer Dank an den Schützenverein A. H. Fuchsmühl für die Bereitstellung ihrer Schiessanlage, an Sabrina Hößl zu Vorführung der
verschiedenen Stellungen und ein besonderer Dank geht an Richard Ernstberger und
Dieter Beer für die Durchführung.

