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Jugendleiter
Tobias Kürten
Stephanusstraße 25
51371 Leverkusen
Mobil: 01515/5958594
Tel: 0214/3100888
Email: jugend@sv1885.de

stellvertr.
Jugendleiter

Markus Zaß
Am Vogelsang 20
51371 Leverkusen
Mobil: 0174/3430538
Tel: 0214/73487234
Email: jugend@sv1885.de

Euer Kontakt
zur Jugendleitung

Euer Kontakt
zur Jugendleitung

Was kostet eine
Mitgliedschaft?

Die  Aktuellen Jahresbeiträge
für Euch lauten wie folgt:

Kinder/Jugendliche
bis 12 Jahre

Jugendliche im Alter
12 bis 15 Jahre

Junioren im Alter
16 bis 20 Jahre

30 Euro*

36 Euro*

20 Euro*

* Im ersten Jahr bezahlt Ihr nur
die Hälfte des Jahres-beitrags
eurer Alterstufe

Das Jugendtraining findet ausserhalb der Ferienzeiten
donnerstags zwischen 18.00 und 20.00 Uhr im Schieß-keller unter der
OTV-Halle, Hubertusstrasse 12 statt.

Wo findet das Training statt,
und wie komme ich dort hin?

Jahresabschluss der Jugend 2014
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Trainer C Leistungssport Gewehr

Trainer B Leistungssport Pistole

Hier stehen 6 Stände für das Schiessen mit Luftdruck- als auch
Kleinkaliberwaffen zur Verfügung.Was geschossen wird, erfolgt nach
Absprache mit den verantwortlichen Jugendbetreuern.



Sportschiessen in der Schützen- und Sportjugend des SV Aufderhöhe 1885 e.V.

Dann bietet sich jetzt für Euch
die Gelegenheit das zu ändern..

Jetzt fragst du dich sicher: “So unkom-
pliziert und einfach soll das sein ?”

Welche Schießdisziplinen kann ich als
Mitglied der Schützenjugend betreiben ?

Welche Altersbeschränkungen gelten
im Schiesssport bei Jugendlichen?

Und was bietet der Verein für die Kids
die jünger als 12 Jahre sind ?

Ihr seid zwischen 6 und 21 Jahren, sportlich noch
unentschlossen, habt im Fernsehen, Internet oder auch in
der Zeitung etwas über die Sportschützen gelesen und
Euch gedacht: , habt dann
aber nicht gewusst, wo Ihr Euch  überhaupt hierüber
informieren könnt, bzw. wo Ihr einfach mal testen könnt,

“Das könnte was für mich sein !”

... schaut doch einfach einmal donnerstags zwischen 18
und 20 Uhr beim Jugendtraining

vorbei und macht Euch doch selber Euer
Bild über uns, indem Ihr einfach einmal das Schie en mit
Gewehr und Pistole ausprobiert. Bei uns stehen Euch
qualifizierte Trainer für den Gewehr- als auch für den
Pistolenbereich als Ansprechpartner zur Verfügung. Ihr
werdet sehen, dass der Schießsport viele Bereiche von
Körper und Geist anspricht und ebenso beansprucht, was
ihn damit zu einer gleichwertigen Alternative zu anderen
Sportarten werden lässt.

im Schießkeller unter
der “OTV-Halle”

ß

Ja, so einfach ist es. Nur eines musst du aufgrund
gesetzlicher Anforderungen machen: Schnapp dir deine
Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und bringt Sie doch
einfach zum Schnuppern mit, damit auch diese ein Bild
davon haben, was oder wo Ihr dort trainiert. Hier tauscht
Ihr dann diesen Flyer gegen einen Schnupperpass, mit
dem Ihr dann unser komplettes Angebot einmal
durchprobieren könnt.

Seit dem Jahr 2000 betreibt die Schützenjugend intensiv
den Trainingsbetrieb in den Disziplinen des Deutschen
Schützenbundes im Gewehrbereich, als auch im
Pistolenbereich. Seitdem haben wir mit vorderen
Platzierungen bei Kreis-, Bezirks- und Landesverbands-
meisterschaften auf uns Aufmerksam machen können.

Als Highlight konnten wir zwischen den Jahren 2000 und
2009 2mal den Paul-Schallbruch-Pokal  für die

erfolgreichste Jugend innerhalb unsere Bezirkes, dem
Bezirk 05 im Rheinischen Schützenbund e.V., gewinnen.

Für die Teilnahme am Training stellt die Schützenjugend
zahlreiche Vereinsausrüstungsgegenstände, wie zum
Beispiel Schießsportbekleidung,Vereinsgewehre und -
pistolen zur Verfügung, die darauf warten, von Euch
benutzt zu werden.

Neben den sportlichen Aktivitäten ist die Schützenjugend
für die Interessierten auch im breitensportlich sowie dem
traditionellen Bereich aktiv. So ermittelt die Schützen-
jugend jedes Jahr vor dem Schützenfest seine Majestät,
den Prinz bzw. Prinzessin, welcher dann auf dem
traditionellen Schützenfest offiziell proklamiert und
gekrönt wird. Abgerundet werden die Aktivitäten der
Schützenjugend durch breitensportliche Veranstaltungen
wie z.B. Kinobesuche, Kegelabende.

Sofern gesetzliche Altersbestimmungen eingehalten
werden (Details hierzu seht ihr nebenan), können die
nachstehenden  Disziplinen in der Schützenjugend
geschossen werden.

• Luftgewehr • LG-3-Stellungskampf
• Luftpistole • KK-liegend
• KK-3-Stellungskampf • KK-100m
• Zimmerstutzen • KK-Sportpistole

Unter 12 Jahren:
!

!

Die Kinder dürfen nur mit behördlicher Ausnahme-
genehmigung in Verbindung mit schriftlicher
Einverständnis oder Anwesenheit der Eltern mit Luft-
oder Federdruck sowie CO 2 Waffen trainieren.

Ohne behördliche Ausnahmegenehmigung stehen
den Kindern das Trainingsanlaysesystem Scatt oder

Softairwaffen mit einer Energie von unter 0,5 Joule zur
Verfügung

Die Kinder dürfen mit schriftlicher Einverständnis oder
Anwesenheit der Eltern mit Luft- oder Federdruck
sowie CO 2 Waffen trainieren.

Die Kinder/Jugendlichen dürfen nur mit behördlicher
Ausnahmegenehmigung  in Verbindung mit
schriftlicher Einverständnis oder Anwesenheit der
Eltern mit Kleinkaliberwaffen trainieren.

Die Jugendlichen dürfen das Training mit Luft- oder
Federdruck, CO 2 Waffen sowie Kleinkaliberwaffen
bestreiten.

Nach Anweisung des Vereinsvorstandes ist bei jedem
Training gewährleistet, dass eine Person anwesend ist die
über die gesetzlich notwendige Qualifikation verfügt,
Jugendliche trainieren zu dürfen, was eigentlich nur bei
Jugendlichen bis 15 Jahre zwingend notwendig ist

wischen 12 und 15 Jahren

ab 16 Jahren

!

!

!

Der Schützenjugend steht zum einen das Trainigsanalyse-
gerät Scatt bei dem mittels Laser eine ungefährliche
Schusssimulation durchgeführt und die dann auf dem
Computer sichtbar gemacht wird, zur Verfügung.

Anfang 2008 haben die Damen des Vereins uns ein
Softairtrainingsgewehr mit einer Energie unter 0,5 Joule
gestiftet, d.h. im Auge des Gesetzgebers ist dies ein
Spielzeug und ermöglicht es somit auch den Jugend-
lichen Unter 12 Jahren am Training teilzunehmen und
dies unter fast realistischen Bedingungen.

Seit November  2008 steht ebenfalls eine Pistole der
selben Art auch für die Kids zur Verfügung die eher am
Pistolenschiessen interessiert sind. Hier stehen dann
unterschiedliche Ziele und Zielscheiben zur Verfügung
um den Kids unter 12 spielerisch den Schiesssport nah zu
bringen.


