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Einladung zum Jungschützenkurs 2021
Hast du Lust einen neuen Sport auszuprobieren? Lust auf eine neue Herausforderung?
Möchtest du zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eine super Zeit erleben? Dann ist der
Jungschützenkurs der Schützen Eschlikon genau das Richtige für dich!
Der Schiesssport hat in der Schweiz eine lange Tradition. Die passionierten Sportschützen
trainieren heute wie früher an ihrer Konzentration und Treffsicherheit, um so genau wie möglich ins Schwarze zu treffen. Die Schützen Eschlikon freuen sich daher, auch dieses Jahr
wieder den beliebten Jungschützenkurs durchführen zu dürfen. Sei auch du dabei und werde
unsere neue Nachwuchshoffnung.
Der Schweizerische Schiesssportverband hat für die Nachwuchskurse wie auch für unsere
Trainings ein Umfangreiches Covid-19 Schutzkonzept erarbeitet. So konnten wir schon im
Frühling 2020 Erfahrungen sammeln, um einen attraktiven Kurs unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen durchzuführen.
Wir bieten dir einen abwechslungsreichen und spannenden Kursablauf: Nach einer theoretischen Einführung in den Schiesssport und das Sportgerät folgt das Training im vereinseigenen 300 m Schiessstand in Hurnen. Der Jungschützenkurs findet an insgesamt sieben
Samstagen im Frühling/Sommer statt und wird von erfahrenen Schützen sowie Jungschützen geführt und begleitet. Als Highlight des Kurses nehmen wir gemeinsam am Jungschützen-Wettschiessen teil. Und zum Schluss der Saison gibt es noch eine tolle Überraschung
mit Action & Fun.
Die Kursteilnahme wird durch den Bund unterstützt und ist somit für alle Teilnehmenden kostenlos. Jedoch leistest du am Anfang des Kurses ein Depot über Sfr. 50.00, welches du nach
Absolvieren des gesamten Programmes wieder zurückerstattet bekommst.
Konnten wir dein Interesse wecken und dich für den Schiesssport begeistern? Dann melde
dich gleich an! Das Anmeldeformular findest du auf unserer Homepage
www.schuetzen-eschlikon.ch. Anmeldeschluss ist der 10. März 2021. Du bist bei uns herzlich willkommen! Übrigens, auf der Homepage findest du auch nähere Angaben zum Kurs.
Fragen? Fragen!
Bis bald! Ich freue mich jetzt schon, dich bei uns im Verein willkommen zu heissen.
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