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Selbstverständlich ist es bestimmt nicht mehr, was von unseren DSB-

Vereinsmitgliedern ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird. Sie alle beweisen damit ein hohes
Maß an bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser DSZ-Rubrik angemessen gewürdigt werden soll.

Kinderferienprogramm in Brigachtal
Kreative Ideen sind
gefragt, um potenziellen
Nachwuchs für den
Schießsport zu begeistern.
Und damit Kinder in den
Ferien etwas erleben
können, veranstaltet
die SSVg Brigachtal bereits
seit über 20 Jahren an einem
Tag in den Sommerferien
ein Programm für Kinder,
das mit unterschiedlichen
Disziplinen für
Abwechslung sorgt.

Die Teilnehmer müssen dabei nicht nur ins Schwarze
treffen, sondern in einem
Quiz auch ihre grauen Zellen anstrengen. Jedes Jahr
wird das Angebot von rund
40 Kindern im Alter von 8
bis 14 Jahren wahrgenommen und trägt damit zur
gesellschaftlichen Verankerung der Sportschützenvereinigung in dem Ort des
Schwarzwald-Baar-Kreises
bei.
Auch Jugendleiter Jens
Nei
ninger ist überzeugt,
dass der Schützensport nur
durch attraktive Nachwuchsarbeit eine Zukunft
hat: „Ein Verein lebt durch
seine Jugend. Durch das
Kinderferienprogramm wollen wir die Neugier für das
Sportschießen entfachen,
um so den Jugendlichen zu
zeigen, was dieser Sport alles zu bieten hat.“ In diesem
Jahr mussten die Kinder in
sechs Disziplinen ihr Ge-

Großer Andrang herrschte während des Ferienprogramms auf dem Schießstand.

schick beweisen. Zum ersten Mal stand dabei Bogenschießen auf dem Programm – ein Angebot, das
mit Begeisterung angenommen wurde. Treffsicherheit
war auch im Umgang mit
dem Luftgewehr gefragt.
Insgesamt 20 Schüsse sollten möglichst ins Schwarze
gehen.
Beim
Biathlonschießen ging es zusätzlich
um Kondition – aus drei
Metern Entfernung wurde
auf Miniaturbiathlonscheiben geschossen.
Für Abwechslung war am
Feuerwehrhaus
gesorgt:
Mit Tennisbällen sollten die
Kinder auf die aufgemalten
Flammen eines Holzhauses
werfen. Wer anschließen
mit Dartpfeilen auch noch
die Scheibe traf, verfügte
auf jeden Fall über eine hervorragende Hand-Auge-Koordination. Quizfragen spielen an dem Tag aber ebenso
eine Rolle. Teilweise waren

sie nur in einer Art „Schnitzeljagd“ zu lösen. Die Antworten auf die acht Fragen
fanden die Kinder im Schützenhaus. So sollte beispielsweise herausgefunden werden, mit welchem Druck die
Luftgewehre maximal aufgeladen werden.

Mit ihrem Ferienprogramm
bietet die SSVg Brigachtal
Kindern eine Alternative
für ihre schulfreie Zeit. Das
ehrenamtliche Engagement
des Vereins wird daher mit
dem Preis für die „Schützenhilfe 2013“ des Monats
September geehrt. <

Jede Veröffentlichung wird belohnt
Viele Vereine unter dem Dach des Deutschen Schützenbundes und seiner 20 Landesverbände sind gesellschaftlich, sozial oder kulturell besonders aktiv. Zögern Sie
nicht und nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der
Aktion „Schützenhilfe 2013” teil. Jeder auf dieser Seite
vorgestellte Verein erhält 100 Euro, dem Jahressieger
winken sogar 1.000 Euro.
Beschreiben Sie Ihre besondere Aktion in Stichpunkten,
fügen Sie einige Fotos in hoher Auflösung (300 dpi und
10 x 15 Zentimeter Bildbreite) bei und senden Sie diese
Informationen per E-Mail an schuetzenhilfe@dsb.de oder per
Post an Deutscher Schützenbund, z. Hd. Birger Tiemann, Lahnstraße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.
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