Jugend des Stiftlandgaus unternimmt Ausflug zum Guschu-Open
Am Freitag, den 19. Juli, machten sich 51 Teilnehmer des Stiftlandgaus auf den Weg nach München
zur Olympia Schießanlage in Garching-Hochbrück, um am Guschu-Open der Bayerischen
Sportschützenjugend teilzunehmen. Dazu trafen sich die Jugendlichen aus dem gesamten Landkreis
am Nachmittag auf dem Großparkplatz in Tirschenreuth, um gemeinsam mit dem Bus nach München
zu fahren.
Nach der Ankunft auf dem Gelände der
Olympia Schießanlage wurde gemeinsam das
Lager aufgebaut und das Abendessen
vorbereitet. Anschließend wurde in kleinen
Gruppen mit den Betreuern das Gelände
erkundet und die Einrichtungen der
Schießanlage besichtigt. Dabei wurde von
der Luftdruckhalle über die Bogenanlage und
Wurfscheibenanlage bis hin zu den 300
Meter Ständen alles besichtigt, was die
Anlage zu bieten hatte. Der restliche Abend
bestand aus gemütlichem Beisammensein
und Kennenlernen im Lager.
Der Samstag stand bei strahlendem Sonnenschein ganz im Zeichen des Guschu-Opens. Dabei
verteilten sich die Startzeiten der Schützen von morgens 8 Uhr für die Junioren bis nachmittags 16:30
für die letzte Gruppe an Schülern. Alleine das Schießen auf dem mit 100 elektronischen
Luftdruckständen ausgerüsteten Schießstand mit den über 700 Teilnehmern war für viele der
Jugendlichen schon ein Highlight. Neben Luftgewehr und Luftpistole stellte der Stiftlandgau auch
Teilnehmer in den Disziplinen Bogen und Lichtgewehr. Bei der anschließenden Siegerehrung durfte
sich der Stiftlandgau über insgesamt vier Medaillen, darunter zwei erste Plätze freuen.

Parallel zu den Schießwettbewerben
fanden diverse Aktionen zur
Unterhaltung der Jugendlichen statt.
So gab es unter anderem Slacklines,
Bubble Ball, Dosenwerfen, Bungy
Run und viele weitere Attraktionen,
welche von den Jugendlichen des
Stiftlandgaus ausgiebig genutzt
wurden. Auch fanden verschiedene
interessante
Informationsveranstaltungen
zum
Thema
„Guschu schwärmt für Bienen und
Insekten“ von der Bayerischen
Sportschützenjugend in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Imkerbund statt, um den Jugendlichen
nahezubringen, wie wichtig Bienen und andere Insekten für unser Ökosystem sind. Der Abend wurde
dann wieder gemeinsam bei Spielen und Musik im Lager verbracht.
Nach einem gemeinsamen Frühstück wurde am Sonntag bei eher schlechtem Wetter das Lager
aufgeräumt und zusammengepackt und ein letztes Mal die Olympia Schießanlage unsicher gemacht,
bevor es dann gegen Mittag mit dem Bus wieder zurück nach Tirschenreuth ging, wo die Jugendlichen
am Nachmittag von ihren Eltern wieder abgeholt wurden.
Ein großer Dank gilt den Unterstützern des Stiftlandgaus, ohne diese wäre der Ausflug in dieser Form
nicht möglich gewesen. Insbesondere möchte sich die Jugend des Stiftlandgaus bedanken bei Edeka
Legat aus Waldsassen für die Bereitstellung des Frühstücks, bei der Bäckerei Kutzer aus Konnersreuth
für die Versorgung mit Brot und Semmeln, bei der Firma Kondrauer aus Kondrau für die Versorgung
mit Getränken, bei MAK’S Druckwerke aus Waldsassen für das Bereitstellen und Bedrucken der TShirts für alle Teilnehmer, bei der Firma Schmeller aus Waldsassen für die Bereitstellung des
Zugfahrzeuges und bei der Firma H.F. Reisen aus Mitterteich für die Bereitstellung des Anhängers.
Vielen Dank noch einmal dafür.

