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Trainingsprogramm

Dem Vorstand ist aufgefallen, dass zumindest ein Teil unserer Schützen manchmal ein
etwas unkoordiniertes Training absolvieren das eher der Vernichtung von Munition als ei-
nem geordneten  Schiesstraining gleicht. Um dem ein wenig entgegenzuwirken führen wir
in diesem Jahr ein Trainingsprogramm ein, das uns den ganzen Sommer begleitet. Es
kann in den vereinsinternen Trainings jeden Mittwoch in Schänis oder auch am Donners-
tag in Weesen  geschossen werden und ist, zumindest im 1. Jahr, kostenlos. Sinn des
Ganzen ist die üblichen Schiessprogramme von den meisten Schiessanlässen ein wenig
zu üben und damit die vermehrte Teilnahme an diesen zu fördern, was eigentlich auch der
Sinn eines Schützenvereins ist.

Das Programm: Einmal pro Monat  je 1 Passe mit 3 x 5 Schuss in 50/40/30 Sek. auf
Schnellfeuerscheibe ISSF (wie z.B. beim Regionalwettkampf) und 1 Passe mit 2 x 5
Schuss auf die Präzisionsscheibe 25m oder auf 50m 10 Schuss Einzelfeuer Scheibe P10.
Es kann mit allen zugelassenen Pistolen

bis 9 mm geschossen werden. Probeschüsse nach Bedarf. Bei Verhinderung muss das
Programm spätestens im folgenden Monat nachgeschossen werden ansonsten eine 0
eingetragen wird. Blätter die mehr als eine Null pro Scheibe aufweisen scheiden aus dem
Wettbewerb aus. Trainingsblätter können bis Ende Juni bezogen werden und die Passen
vom April müssen bis Ende Mai geschossen oder als 0 eingetragen sein sonst werden die
Blätter aus dem Wettbewerb entfernt. Über begründete Ausnahmen entscheidet der Vor-
stand. Die Resultate müssen jeweils von einem Schützenkameraden unterzeichnet wer-
den. Wir bitten die Schützen einander zu unterstützen. Pro Schütze können beliebig viele
Trainingsblätter geschossen werden, aber nur je eine Passe pro Blatt und Monat. Das
schlechteste Resultat je Scheibe wird gestrichen. Das höchste abgegebene Trainingsblatt
pro Schütze wird in einer Rangliste erfasst und an der HV mit einem kleinen Dankeschön
belohnt. Es freut uns, wenn alle den kleinen Plausch mitmachen und möglichst viele Blät-
ter füllen. Äs hät gnuäg!

 Der Vorstand wünscht   „Guät Schuss!“


