Jungschützenkurs 2022, Schützengesellschaft Buchs-Räfis
*Versand per E-Mail*

9470 Buchs, 20. Februar 2022

Lieber Jungschütze, Geschätzte Eltern

Wir freuen uns, dich im Jungschützenkurs 2022 erneut, oder als neuen Teilnehmer, zu begrüssen!

Kursprogramm und Anmeldung
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.
Wie du vielleicht bemerkt hast, wird Andreas Leuzinger in die Fusstapfen von Roger Grob treten. Andreas wird
der Hauptversammlung zur Wahl als neues Vorstandsmitglied vorgeschlagen und wir sind überzeugt, dass er
genügend Stimmen erhält.

Wir bitten dich, uns deine Teilnahme am Kurs per E-Mail oder via Telefon zu bestätigen.
Falls du dieses Jahr am 300m-Schiessen nicht teilnehmen kannst, oder dich lieber auf die
Distanzen 50m / 10m ausbilden lassen möchtest, bitte ebenfalls um Rückmeldung.
(Frist: spätestens 18. März 2022 an Andreas, jsl@schuetzenbuchsraefis.ch / 079 911 56 06)

Die Daten für die auswärtigen Jungschützenanlässe / -finale findest du im Kursprogramm. Wir bitten dich bereits
heute, diese wichtigen Termine freizuhalten.
Einzelne regionale, auswärtige Schiessen haben wir direkt im Kursprogramm integriert. Die Details werden im
Schiessstand / Schützenhaus wie auch auf unserer Homepage "www.schuetzenbuchs-raefis.ch" publiziert und
zeitig durch das Leiterteam kommuniziert. Weitere Anlässe dürfen mit dem Verein jederzeit besucht werden.

Kolleginnen und Kollegen, welche ebenfalls Interesse am Schiessen bekunden oder eine Schnupperlektion
besuchen möchten, sind bei uns herzlich willkommen. Ein Vorbeikommen während des Kurses ist jedoch
vorgängig mit den Leitern abzustimmen. Falls du Freunde hast, welche direkt am Kurs interessiert sind, bitten wir
dich, uns deren Kontaktdaten vorgängig mitzuteilen.

Hast du im Freundeskreis Personen, welche das Sportschiessen kennenlernen möchten?
So gib ihnen doch bitte die Kontaktdaten von Andreas weiter. Wir freuen uns auf den
persönlichen Austausch.
(Frist: spätestens 18. März 2022 an Andreas, jsl@schuetzenbuchsraefis.ch / 079 911 56 06)

Falls du nicht bereits direkt von unserer Kassierin den Einzahlungsschein für den Mitgliederbeitrag 2022 erhalten
hast, werden wir dir diesen während des Kurses abgeben (Kosten fürs Jahr: CHF 60.--).

*bitte Folgeseite beachten*
Kontakt
Andreas Leuzinger, Flösweg 11, 9470 Buchs / Natel: +41 79 911 56 06 / E-Mail jsl@schuetzenbuchsraefis.ch

Jungschützenkurs 2022, Schützengesellschaft Buchs-Räfis

Allgemeines
Kursstart: Der Kurs beginnt mit drei Theorieabenden an einem Montag. So haben wir genügend Platz und
können individuell die Themen durchgehen. Denkt bitte daran, dass je nach Wetter die Räumlichkeiten in unserer
Schiessanlage nicht extrem warm sind, kleidet euch bitte entsprechend um nicht zu frieren.

Mitbringen: Schreibmaterial und Kursprogramm, Schiessjacke oder ersatzweise langärmlige
feste Jacke. Es wird nicht in Pullover, T-Shirts, Trainer oder kurzen Hosen geschossen.

Materialkaution (CHF 50.--) am zweiten Kursabend. Diese Kaution wird euch am 25. Oktober,
bei der Schlussreinigung der Sportgeräte, sofern das ausgeliehene Material komplett und
einwandfrei retourniert wird, wieder ausbezahlt.
Absenzen: Solltest du an einem Kurstag nicht dabei sein können, melde dich bitte frühzeitig – zwei Tage vor dem
Kurs – bei Andreas ab. Das verpasste Kursprogramm ist entsprechend an einem anderen Schiesstag und in
Absprache mit dem Leiterteam zeitnah nachzuholen.

Corona Pandemie: Wie weit sich die Vorgaben des Bundes entspannen, werden wir sehen.
Unser Verein wie auch wir als Leiterteam sind bestrebt, den Jungschützenkurs
ordnungsgemäss durchzuführen. Die Gesundheit von euch, uns Leitern und all unseren
Vereinskollegen hat dennoch einen sehr grossen Stellenwert. Die Vorgaben der Regierung wie
auch der Schiesssportverbände werden im Jungschützenkurs mitgetragen. Aufgrund unseres
Sportes sind Abstandsregeln nicht immer und überall anwendbar. Schutzmasken stellen wir für
die Kurstage zur freien Verfügung.

Links und Online-Informationsquellen
o

Verein / Jungschützenkurs

https://www.schuetzenbuchsraefis.ch/300-meter/jungschuetzenkurs/

o

Verein / Neuigkeiten

https://www.schuetzenbuchsraefis.ch/

o

Kantonalschützenverband

https://www.sgksv.ch/

o

Schweizer Schiesssportverband

https://www.swissshooting.ch/

o

Bezirksverband

http://werdenberg.sgksv.ch/

o

Urner Kantonalschützenfest

https://www.ksfur2022.ch/

Auf eine erfolgreiche und kameradschaftliche Saison freuen sich

Jungschützenleiter

mit Leiterteam

Roger Grob

Beilage: Kursprogramm 2022

Kontakt
Andreas Leuzinger, Flösweg 11, 9470 Buchs / Natel: +41 79 911 56 06 / E-Mail jsl@schuetzenbuchsraefis.ch

