Genau

das und noch viel mehr bietet ihnen die
Sch€tzenabteilung der FT Starnberg 09.

Die Sch€tzengesellschaft der FT09 wurde 1964 ge-

Die

Jugend ist die Zukunft eines jeden Vereins.
Ohne Nachwuchs ist es f€r einen Verein schwer zu
bestehen, aus diesem Grund ist eine gute
Nachwuchsf•rderung unumg‚nglich.

gr€ndet und erm•glicht seitdem Sch€tzinnen und
Sch€tzen
jeder
Altersklasse
ausgezeichnete
Bedingungen, um das sportliche Schiessen mit dem
Luftgewehr, der Luftpistole und der 10m Armbrust
auszu€ben.

Heimat f€r Hobby und Wettkampfsch€tzen

Die Sch€tzengesellschaft der FT09 bietet ihren Mitgliedern ein weit gef‚chertes Angebot an Aktivit‚ten.
Hier ist der Breitensportler, der ein wenig
Entspannung und Geselligkeit sucht genau so gut
aufgehoben, wie der Wettkampfsportler der in dieser
faszinierenden Sportart Titel und Erfolge anstrebt.
F€r die Wettkampfsch€tzen ist die Teilnahme an den
Meisterschaften oder Rundenwettk‚mpfen die ideale
Plattform um Erfolge feiern zu k•nnen. F€r den
Hobbysch€tzen sind die vereinsinternen Schieƒen
und Preisschieƒen bei anderen Vereinen eine
M•glichkeit sich mit anderen Sch€tzen zu messen,
ins Gespr‚ch zu kommen und um Erfahrungen
auszutauschen.

Das

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und
Menschen mit k•rperlicher Behinderung bis ins hohe
Alter und jeder K•nnensstufe hervorragende
Trainingsbedingungen und optimale F•rderung
vorfinden, belegen eindrucksvoll die sportlichen
Erfolge der Gesellschaft in den letzten Jahren.
Anf‚ngern, von Sch€lern bis hin zu den Senioren
bieten wir nat€rlich die Gelegenheit, einmal ganz
unverbindlich in den Schieƒsport „hineinzuschnuppern“. Sie k•nnen an den Trainingsabenden
herausfinden, ob sie Gefallen an dieser Sportart
finden. Eine spezielle Ausr€stung ist hierf€r nicht
erforderlich.

Bei uns werden jugendliche Anf‚nger ab dem

Alter
von 12 Jahren langsam an den stehenden Anschlag
herangef€hrt. Die ersten sportlichen Schritte erfolgen
mit dem aufgelegten Sportger‚t. Erst wenn die
wichtigsten Grundlagen verstanden sind und die
k•rperlichen F‚higkeiten es erlauben, wird an dem
eigentlichen stehenden Anschlag gearbeitet. Es ist
uns besonders wichtig, das die Jugendlichen, die f€r
diesen Sport so wichtige erforderliche Konzentrationsf‚higkeit erlernen. Diese wird ben•tigt um
K•rper und Geist in Einklang zu
bringen, um damit die Vorraussetzung zu schaffen, einen
optimalen Schuss ins Ziel zu
setzen. Da unser Sport kein
wildes herumgeballere ist und
eine Menge Disziplin erfordert,
soll auch der Faktor Spaƒ bei
uns nicht auf der Strecke
bleiben. Dies wird durch Spiele
und andere Aktionen wie Skifahrten, Ausfl€ge usw.
angestrebt. Hier k•nnen unsere Jugendlichen aktiv
mitentscheiden, was das Zusammengeh•rigkeitsgef€hl und die Verantwortung f€reinander f•rdert. Da
sich bei uns bestens ausgebildete †bungsleiter um
den Nachwuchs k€mmern, lassen auch die ersten
sportlichen Erfolge nicht lange auf sich warten.

Auch f€r die „Senioren“, wie die Klassen ab dem 56.
Lebensjahr bezeichnet werden, bietet unser
Sch€tzenverein die besten Voraussetzungen diesen
faszinierenden Sport zu erlernen und auszu€ben.
Dabei werden die Senioren in weitere Altersklassen,
sowie nach Geschlecht und Anschlagsart unterteilt.
Da gibt es die Freihandsch€tzen die keinerlei
weiteren Hilfen in Anspruch nehmen, die Pendelschnursch€tzen welche dieses Hilfsmittel ab dem
65. Lebensjahr
stehend und ab
dem 75. Lebensjahr sitzend, in
Anspruch nehmen
d€rfen, sowie die
Auflagesch€tzen
die ab dem 56.
Lebensjahr mit
dem Auflagebock in eigenen Klassen um Ringe und
Platzierungen kƒmpfen k„nnen.

Das

man auch mit zunehmendem Alter Spaƒ und
Begeisterung an dieser sportlichen Bet‚tigung finden
kann, beweisen unsere Senioren immer wieder.
Man
kann
sehen welcher
Ehrgeiz
hier
noch entsteht
und
welche
beachtlichen
Ergebnisse
bei den verschiedenen
Wettk‚mpfen und Meisterschaften erzielt werden.

Auch f€r Menschen mit

Behinderung ist das Sportschieƒen eine Interessante Alternative. Es d€rfen
Hilfsmittel entsprechend der Behinderung benutzt
werden und erm•glichen dadurch eine gemeinsame
Aus€bung des Sportes mit Sch€tzen aller
Altersklassen.

Gastsch€tzen sind bei uns herzlich willkommen

Was ist eigentlich Sportschie•en ?
Der Schieƒsport ist gleichzeitig Wettkampfsport und
Gesellschaftssport, der nach den Regel des (DSB)
Deutscher Sportsch€tzenbund, sowie des (BSSB)
Bayerischen Sportsch€tzenbundes, durchgef€hrt
wird. Ziel des Sportschiessens ist es, im statischen
Anschlag durch Beherrschung von K•rper und Geist
m•glichst oft das Zentrum einer Scheibe zu treffen.
Wenn man diesen Sport als Wettkampfsport
betreiben m•chte, ben•tigt man eine allgemeine und
spezielle Kondition, sowie die richtige Technik. Das
alles erfordert eine Menge Training und Geduld, um
die Bewegungsabl‚ufe zu festigen. Oft wird der
Schiessport als Sport untersch‚tzt, aber wer einmal
versucht €ber einen Zeitraum von ca. 60 Minuten
k•rperliche und geistige H•chstleistung zu bringen
wird anders dar€ber denken.

Sie planen ein auƒergew•hnliches Event f€r ihre
Freunde oder Firma? Wie w‚re es da mit einem
G‚steschieƒen, daƒ wir nach Absprache gerne f€r Sie
organisieren. Beim Schieƒen mit dem Luftgewehr sind
reichlich Spaƒ und Spannung quasi vorprogrammiert.
Nehmen Sie also bei Interesse einfach Kontakt mit uns
auf, um ihren Wunschtermin und ihre individuellen Vorstellungen mit uns abzusprechen.

Sch€tzengesellschaft FT Starnberg 09
82319 Starnberg
Ottostra•e 33-36
eMail
Web

vorstand@ft09-schuetzen.de
www.ft09-schuetzen.de

Schie•zeiten
Dienstag
Freitag

Trainingsabend
Vereinsabend

19.00 – 22.00
19.00 – 22.00

Klasseneinteilung bei den Sportsch•tzen:
Sch€ler w/m
* 12 bis 14 Jahre
Jugend w/m
15 bis 16
Junioren w/m B
17 bis18
Junioren w/m A
19 bis 20
Sch€tzen und Damen
21 bis 45
Altersklasse w/m
46 bis 55
Senioren w/m
56 und •lter
Sernioren Auflage A
56 bis 65
Sernioren Auflage B
66 bis 71
Sernioren Auflage C
72 und •lter
Versehrte
jedes Alter
* mit Sondergenehmigung ab 10 Jahre

Anfahrt

Sportschie€en
bei der

Kurzum ist der Schieƒsport ein Sport der viel Freude
bereitet und sowohl Jungsch€tzen als auch Senioren
gleichermaƒen begeistern kann. In kaum einer
anderen Sportart kann zum Beispiel ein Jungsch€tze
zusammen mit seiner Schwester, dem Vater und
dem Groƒvater in der gleichen Mannschaft starten.

Von M€nchen: Autobahnende, dann Hauptstraƒe durch die
Stadtmitte,an der Ampel rechts Richtung S•cking,Andechs in die
S•ckingerstraƒe abbiegen nach ca.300m links in die Ottostraƒe
einbiegen, auf der Ottostraƒe weiter bis zum Sportzentrum der
FT09 Starnberg

Sch•tzengesellschaft
FT Starnberg 09

