Jahresbericht J+S Pistole 10m/25m 2016
Wie jedes Jahr, startete das Training mit dem Schulbeginn, denn es gab keine Zeit
zu verlieren, der 16. OASSV Verbandsmatch stand bereits Mitte Januar an. Den
Wettkampf konnten wir erfolgreich mit Teilnehmern des J+S Kurses, sowie auch des
Schulsports absolvieren, teils mit hervorragenden Resultaten (Podestplätze).
Im weiteren Verlauf des J+S Luftpistolenkurses P10m gab es noch diverse weitere
Wettkämpfe bis zu den Frühlingsferien. Die wichtigsten hierbei waren der Kant. Final
der Junioren (drei Junioren/Juniorinnen hatten die Chance Kantonalmeister zu
werden), sowie die dezentrale Meisterschaft und somit die Möglichkeit, an der
Schweizermeisterschaft teilzunehmen. Nach einer erfolgreichen Luftpistolensaison,
konnten die Schützen die Frühlingsferien geniessen.
Wie immer, sind die Ferien viel zu kurz und der neue J+S Sportpistolenkurs 25m
begann bereits am 25.04.2016 mit 6 Teilnehmern. Am ersten Trainingstag wurde das
Sportgerät gereinigt und der Stand auf Vordermann gebracht, sowie das technische
Wissen aufgefrischt, um in der Woche danach mit dem eigentlichen Training zu
starten. Das Programm für den J+S Kurs P25m war riesig. Nebst den wöchentlichen
Trainings und den Wettkämpfen unter den Junioren, wurde auch an
Vereinstätigkeiten teilgenommen. Wie immer schön zu sehen war, dass sich die
Junioren mit den älteren Vereinsmitgliedern hervorragend verstanden und
zusammen diverse Wettkämpfe bestritten, wie eine Gruppenmeisterschaft oder dem
alljährliche Sektionsanlass (seeländisches Landesteilschiessen). Zudem wurde
tatkräftig am Feldschiessen und den obligatorischen Übungen mitgeholfen.
Der J+S Sportpistolenkurs 25m verlief ohne Zwischenfälle erfolgreich, mit diversen
Auszeichnungen und Kranzkarten.
Gut, eine Herausforderung gab es dann doch noch zu überwinden… Ein Coach für
die Abrechnung der Kurse fehlte nun schon seit längerer Zeit und dies machte sich in
der Vereinskasse bemerkbar, also musste ein Ersatz gefunden werden. Der
bisherige Coach, hatte seinen Status verloren und konnte den Wiederholungskurs
nicht fristgerecht besuchen. Dies wird jedoch im 2017 wieder hergerichtet und auch
ein Ersatzcoach konnte für die Ausbildung gefunden werden. Da dies jedoch etwas
dauert, konnten wir einen externen Coach für die Abrechnung des neuen J+S
Luftpistolenkurses P10m 2017 finden.
Mit diesen positiven Nachrichten, starteten wir am 19.10.2016 mit dem neuen J+S
Luftpistolenkurses P10m. Zusammen mit 4 bisherigen und einem Neumitglied, geht
es nun erneut an das präzise Training einzelner Kernelemente und das vorbereiten
auf die ersten Wettkämpfe für 2017.
Über das Jahr hinweg gesehen, war es für die Junioren erneut ein erfolgreiches Jahr.
So langsam kristallisiert sich der eine oder andere Junior aus der Gruppe heraus,
über welchen wir sicherlich noch mehrere Jahre über erfolgreiche Resultate und
Mitwirken im Verein berichten dürfen. Ich wünsche den Junioren weiterhin „guet
Schuss“ und ein erfolgreiches und unfallfreies Jahr 2017, mit vielen Interessanten
Wettkämpfen und der einen oder anderen, neuen Bekanntschaft im Team.
Es Dankt, Dominik Friedrich, J+S Leiter

