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Jugend im Visier  
der Nachwuchsoffensive

Zur Unterstützung dieser 
Initiative hat der Schützen-
verein aus dem Odenwald 
den eigenen Schießstand 
modernisiert und das ent- 
sprechende Equipment an-
geschafft. Mehrere Luft-
druckgewehre und eine 
Luftdruckpistole stehen 
nun den Nachwuchsschüt-
zen zur Verfügung. Diese 
Sportgeräte bilden mit der 
geeigneten Munition und 
den Scheiben, die ebenfalls 
vom Verein gestellt werden, 
einen wichtigen Baustein 
einer erfolgsversprechen-
den Jugendarbeit. 
Aber nicht nur mit der An-
schaffung der Ausrüstung 
wollten die Würzberger 
Schützen ein Zeichen set-
zen, sondern auch mit der 
Trainigsgestaltung für nach- 
haltigen Erfolg sorgen. 
Dabei verfolgt die Nach-
wuchsabteilung des Schüt-
zenvereins die Ziele, die 
Persönlichkeitsbildung der 
Kinder und Jugendlichen 
positiv zu beeinflussen so-
wie das soziale Verhalten in 
der Gruppe weiterzuentwi-
ckeln und zu stärken. Dabei 

will der Schützenverein 
Würzberg ausdrücklich so-
zial Benachteiligten eine 
Chance bieten, den Sport 
auszuüben und für sich zu 
entdecken. 
So wurden neben dem regu-
lären Trainigsbetrieb ver-
schiedene Tage der offenen 
Tür veranstaltet, an denen 
Interessierte den Präzisions- 
sport einmal selbst testen 
konnten. Dabei standen die 
erfahrenen Trainerinnen und 
Trainer sowie die Stand- 
aufsicht und die Schießlei-
tung mit Rat und Tat zur 
Seite. Diese Veranstaltun-
gen wurden mit Plakaten 
und Flyern beworben, gleich- 
zeitig hat ein Artikel in 
der lokalen Presse zur Auf- 
klärung im Bereich des 
Schießsports beigetragen.
Der Schützenverein Würz-
berg hofft, dass sich viele 
Vereine ein Beispiel an der 

engagierten Nachwuchsar-
beit nehmen und ebenfalls 
bei der Förderung der Ju-
gend und des Schießsports 
aktiv werden. Der Deutsche 
Schützenbund bedankt sich 
ausdrücklich für das En-

gagement der Schützen aus 
dem Odenwald und ernennt 
den Schützenverein Würz-
berg für das gezeigte En-
gagement zum Schützen- 
hilfeverein des Monats Ja-
nuar 2017. <

„SCHÜTZENHILFE” 2017  < 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.

Die Jugend verfügt in Würzberg mit einem renovierten Schießstand und zahlreichen Vereinssport- 
geräten über optimale Bedingungen.

Viele Vereine unter dem Dach des Deutschen Schützen-
bundes und seiner 20 Landesverbände sind gesellschaft- 
lich, sozial oder kulturell besonders aktiv. Zögern Sie 
nicht und nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der  
Aktion „Schützenhilfe 2017” 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. Andreas Friedrich, Lahn-
straße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger 
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.

Jede Veröffentlichung wird belohnt

Dem Schützenverein Würz-

berg ist bewusst, welche 

wichtige Rolle die ehren-

amtliche Jugendarbeit in 

der deutschen Sportland-

schaft spielt. Jüngst wurde 

eigens eine Nachwuchs- 

offensive (Jugend im Visier) 

ins Leben gerufen.  


