Jungschützenkurs 2021, Schützengesellschaft Buchs-Räfis
*Versand per E-Mail*
9475 Sevelen, 25. Februar 2021

Lieber Jungschütze, Geschätzte Eltern
Wir freuen uns, dich im Jungschützenkurs 2021 erneut, oder als neuen Teilnehmer, zu begrüssen!
Aus aktueller Sicht sind wir zuversichtlich, den Jungschützenkurs – unter Einhaltung der Vorschriften –
durchführen zu können. Eventuell verzögert sich der Start, so dass wir das ganze Programm nach hinten
schieben und gegebenenfalls auch die Sommerferien fürs Schiessen nutzen werden.
In der Beilage findest du das Kursprogramm für die diesjährige Jungschützenausbildung. Da wir die
Hauptversammlung nicht wie gewohnt durchführen können, und der Vorstand sich für eine schriftliche
Abstimmung entschieden hat, werden weitere Informationen sobald vorhanden per E-Mail oder via WhatsAppGruppenchat kommuniziert.
Darf ich dich bitten, mir deine Teilnahme am Kurs per E-Mail / WhatsApp zu bestätigen. Falls du dieses
Jahr am 300m-Schiessen nicht teilnehmen kannst, oder dich lieber auf die Distanzen 50m / 10m ausbilden
lassen möchtest, bitte ich ebenfalls um Rückmeldung.
(An- / Abmeldungen bis spätestens, Freitag 19. März 2021 an Roger)

Die Daten für die auswärtigen Jungschützenanlässe / -finale findest du auf dem Kursprogramm. Wir bitten dich
bereits heute, diese Termine freizuhalten.
Einzelne regionale, auswärtige Schiessen haben wir neu direkt im Programm integriert. Die Details werden im
Schiessstand / Schützenhaus wie auch auf unserer Homepage "www.schuetzenbuchs-raefis.ch" publiziert und
zeitig durch die Leiter kommuniziert.
Kolleginnen und Kollegen, welche ebenfalls Interesse am Schiessen bekunden oder eine Schnupperlektion
besuchen möchten sind jederzeit herzlich willkommen. Ein Vorbeikommen während des Kurses ist jedoch
vorgängig mit den Leitern abzustimmen. Falls du Freunde hast, welche direkt am Kurs interessiert sind, bitte ich
dich, mir deren Kontaktdaten vorgängig mitzuteilen.
Falls du nicht bereits direkt von unserem Kassier den Einzahlungsschein für den Mitgliederbeitrag erhalten hast,
werde ich dir diesen während des Kurses abgeben. (Kosten fürs Jahr: CHF 60.--)
*bitte Folgeseite beachten*

Kontakt
Roger Grob, Bahnhofstrasse 5, CH-9495 Sevelen / Natel: +41 79 618 29 58 / E-Mail roger.grob@hoval.com

Jungschützenkurs 2021, Schützengesellschaft Buchs-Räfis

Allgemeines
Kursstart: Die alleinigen Kursabende im 2020 haben sich bewährt, wir starten auch in dieser Saison wieder
"Kurs-intern" – neu sind 4 Montagabende.
Mitbringen: Schreibmaterial und Kursprogramm, Schiessjacke oder ersatzweise langärmlige feste Jacke. Es wird
nicht in Pullover, T-Shirts, Trainer und kurzen Hosen geschossen. Materialkaution am zweiten Kursabend.
Auswärtige Anlässe: Neu haben wir einzelne regionale Wettkämpfe ins Kursprogramm integriert

Aktuelle ausserordentliche Situation – Corona-Pandemie
Unser Verein wie auch wir als Leiterteam sind bestrebt, den Jungschützenkurs ordnungsgemäss durchzuführen.
Die aktuelle Situation fordert von uns allen zusätzliche Disziplin. Wir halten die wichtigsten Punkte fest und bitten,
euch strikte an diese zu halten.
Oberste Priorität hat die Gesundheit von euch, uns Leitern und all unseren Vereinskollegen.
•

SCHUTZ – GESUNDHEIT
o

Du fühlst dich gesund !!

o

Kursteilnehmer aus den Risikogruppen empfehlen wir vorläufig nicht teilzunehmen

o

Bei Krankheitsanzeichen entschuldigst du dich für den Kursabend und bleibst zu Hause

o

Anwesenheitsliste: Mit deiner Unterschrift bestätigst du pro Kursabend, dass du keine COVID19-Symtome oder grippeähnliche Krankheitssymptome hast.

•

SCHUTZ – HYGIENE
o

Wir stellen Schutzmasken zur freien Verfügung bereit

o

Gründliches Händewaschen und Desinfizieren unmittelbar beim Betreten des Schützenhauses /
Schiessplatzes sowie während des Kurses sind Pflicht.

o

Schiessjacken und weitere Schiessutensilien, wie auch Gewehre, werden untereinander nicht
getauscht.

•

SCHUTZ – ABSTAND
o

Abstand von mindestens 2 Metern zum Kollegen ist einzuhalten

o

Erstkurs-Schützen können nicht ohne Unterschreitung des geforderten Abstandes ausgebildet
werden. Hier gilt der gesunde Menschenverstand. – ev. Gesichtsschutz tragen.

Auf eine erfolgreiche und kameradschaftliche Saison freuen sich
Jungschützenleiter

mit Leiterteam

Roger Grob

Beilage: Kursprogramm 2021

Kontakt
Roger Grob, Bahnhofstrasse 5, CH-9495 Sevelen / Natel: +41 79 618 29 58 / E-Mail roger.grob@hoval.com

