Disziplinen:
• Gewehre
• Luftgewehr
• Kleinkalibergewehr
• Großkalibergewehr
• Pistolen und Revolver
• Luftpistole
• Kleinkaliber Sportpistole
• Großkaliber
• Vorderlader
• Kurzwaffen
• Einzel- und Mehrlader
• Langwaffe
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•
•
•
•
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Besuchen sie uns im Schützenhaus auf der
Schönberger Höhe

Training:
Di. und Fr.:
So.:

ab 19:30 Uhr
ab 10:00 Uhr

Sie sind herzlich eingeladen an unserem Training im
Schützenhaus auf der Schönberger Höhe teilzunehmen.
Nach einer kurzen Einweisung können Jugendliche ab 12 Jahren und
Erwachsene mit unseren vereinseigenen Luftgewehren und -pistolen
schießen. Wer Spaß am Schießen hat, erhält von erfahrenen Schützen
wertvolle Ratschläge, Jugendliche werden von unserem geschulten
Jugendleiter gezielt gefördert.
Wer sicher mit der Luftdruckwaffe trifft, kann sich auch im Training mit
scharfen Waffen versuchen. Bitte haben sie Verständnis, dass wir
Anfänger nicht gleich mit solchen Waffen schießen lassen.

Du bist noch nicht 12 Jahre alt?
Dann versuche dich mit unserem Präzisions-Laser Gewehr. Trainiere
schon jetzt um später mit den Luftdruckwaffen richtig loslegen zu
können.

Ist sportliches Schießen gefährlich?
Natürlich nicht! Es wird weder auf Menschen noch Tiere, noch auf
Gegenstände geschossen, die in Form, Größe oder Gestalt einem
Mensch oder Tier ähneln.
Das Schießen gemäß unserem Dachverband, dem Deutschen
Schützenbund (DSB), distanziert sich bewusst von dem hektischen und
militärischen Schießen, wie es z.B. in Amerika praktiziert wird. Die
Disziplinen des DSB sind präzisionsorientiert, obgleich bei einigen
Disziplinen auch ein gewisser Zeitdruck entstehen kann.
Das Training mit Waffen erfordert daher ein hohes Maß an Disziplin.
Wer nicht die erforderliche Kontrolle über Körper und Geist erlangt,
kann im Wettkampf nicht bestehen. Daher ist es nötig, sich von seinen
alltäglichen und beruflichen Problemen zu lösen und jedem Schuss
seine volle Aufmerksamkeit zu widmen. Durch Wettkampfsituationen
lernt der Schütze mit Stresssituationen umzugehen und meistert so
auch schwierige Situationen in Schule und Beruf.

Sie sind schon Sportschütze, Jäger oder haben beruflich
mit Waffen zu tun?
Dann Trainieren sie bei uns! Begegnen Sie Menschen mit denselben
Interessen wie Sie und genießen Sie die entspannte Atmosphäre im
Schützenhaus. Messen Sie sich bei der Vereinsmeisterschaft mit
anderen Auerbacher Schützen oder genießen Sie die Wettkämpfe gegen
Vereine aus der Region.

Unsere offenen 50 und 100 m Stände

