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Das sportliche Schießen und Gründe für die Ausübung

Die Vielzahl von sportlichen Aktivitäten, von denen das sportliche Schießen sicherlich die unbekannteste ist, lässt in
den Köpfen der Öffentlichkeit eine Flut unterschiedlichster Bildern entstehen, wenn vom "Schießen" die Rede ist.

Hierbei zählt beim sportlichen Schießen ausschließlich die sportliche Aktivität des Zielens und Auslösens an sich
und nicht etwa die Waffe oder das Ziel.

Sportliches Schießen bedeutet in erster Linie, sich über einen längeren Zeitraum hinweg voll zu konzentrieren, die
persönlichen physischen und psychischen Fähigkeiten zu verbessern, alle Bewegungsabläufe seines Körpers voll
unter Kontrolle zu halten sich durch nichts ablenken zu lassen.

Ziel ist eine Steigerung des allgemeinen körperlichen Wohlbefindens, verbunden mit einer Steigerung der körperli-
chen und geistigen Fähigkeiten und sich in der Gemeinschaft mit anderen in einem sportlich-fairen Vergleich zu
messen.

Warum sportliches Schießen?

- fördert die Konzentration, Zielstrebigkeit, Urteilsfähigkeit und Entschlossenheit!

- fördert Feinmotorik, Koordination und verbessert die Körperhaltung

- Schießen ist sowohl ein Gesellschafts- als auch ein Wettkampfsport

- ist für jeden geeignet, unabhängig von Altersstufe, Größe und Statur

- ist eine Sportart für innen und außen

- fördert den umsichtigen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Schießen

- ist eine der Sportarten mit den wenigsten Verletzungen

- zeigt an Hand der Treffer die persönliche Leistung, unabhängig von Schiedsrichtern

- verbindet Tradition und Moderne

- und ein ganz wichtiger Punkt Sportliches Schießen macht Spaß!

Das sportliche Schießen ist ein Sport der viel Freude bereitet und sowohl Jungschützen als auch ältere Menschen
gleichermaßen begeistern kann.

Unsere Gewehre und Pistolen werden im Allgemeinen als Waffen bezeichnet, sind aber die von uns benö-
tigten Sportgeräte.

Bei uns wird ausschließlich nach der gültigen Sportordnung des Deutschen Schützenbundes und nur auf
Scheiben bzw. Tontauben geschossen.

Die Teilnahme an Vereins-, Kreis- und Bezirksmeisterschaften ist eine für uns eine ehrenvolle Aufgabe und Pflicht
zum sportlichen Vergleich und zur Demonstration unserer Leistungsfähigkeiten.



Mindestanforderungen, Auflagen und Pflichten zum Erwerb einer erlaubnispflichtigen Schusswaffe:

· Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses

· Erfolgreiche Ablegung einer Waffensachkundeprüfung in Theorie und Praxis

· mindestens einjährige Mitgliedschaft in einem Schießsportverein, der einem anerkannten Dachverband an-
gehört

· regelmäßige Teilnahme an Trainings und Wettbewerben (das gilt auch nach dem Erwerb)

· Nachweis der sicheren Verwahrung

Besonders die Pflicht des regelmäßigen Trainings in einem Verein ist ein wirkungsvolles Kontrollinstrument.

Der sorgsame und umsichtige Umgang mit den Sportgeräten ist eine unserer wichtigsten Grundregel.


