Franz Kirsch, Nonnenbergstr. 5, 91227 Leinburg
Tel.: 09120 794, Mobil: 0160 7692694,
Mail: franz@kirschns.de

Sehr geehrte Schützenmeister/innen,
sehr geehrte Sportleiter/innen,
liebe Schützenfreunde,
Anfang Februar wurde ich von unserer Gauverwaltung angesprochen, ob ich mir vorstellen
könnte die Position des Referenten-Blasrohr auf Gauebene zu übernehmen. Ich habe nicht
lange gezögert, da ich das Blasrohrschießen für eine interessante Erweiterung des
Schießangebotes halte.
Kurz zu meiner Person:
Mein Name ist Franz Kirsch. Die meisten werden mich, zumindest vom Sehen, kennen. Ich
bin seit 50 Jahren aktiver Schütze beim SV Gersdorf und betreue hier seit ca. 40 Jahren die
schießsportliche Ebene des Vereins.
Mit Blasrohrschießen beschäftige ich mich seit etwa einem Jahr. Beim regelmäßigen Training
und bei der Teilnahme an unterschiedlichsten Turnieren habe ich mir Grundkenntnisse zur
Schießtechnik und zum Regelwerk angeeignet, die ich auch gerne weiter gebe.
Meine Ziele im Gau A-N-B
- diese kostengünstige, unterhaltsame und gesundheitsfördernde Schießart, die für die ganze
-

Familie geeignet ist, in den Vereinen vorzustellen und zu etablieren.
Die Einführung eines Blasrohr-Rundenschießens, denn jeder Sportler braucht irgendwann die
Möglichkeit eines Leistungsvergleiches.

Welche Vorteile bringt das im Verein?
- Gewinnung von Jungschützen ab ca. 6 Jahren (Blasrohr ist keine Waffe)
- Gewinnung von Neumitgliedern, die am traditionellen Schießen, z.B. wegen der
hohen Kosten oder wegen einer Abneigung gegen Waffen, kein Interesse haben.
- Schützen, die aus körperlichen Gründen die traditionellen Schießdisziplinen nicht
mehr ausüben können, weiter am aktiven Vereinsleben teilhaben zu lassen.
- Kinder, Eltern, Ehepartner oder sonstige Angehörige von aktiven Schützen, auch im
Vereinsleben zu integrieren.
- Mehr Leben in die Schützenhäuser bringen und Spaß am Sport in der Gruppe haben.
Damit ich mir einen kleinen Überblick verschaffen kann, bitte ich euch das beigefügte,
ausgefüllte Formular an mich zurück zu schicken. Die Antworten verpflichten euch
selbstverständlich zu nichts. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch.
Im Voraus herzlichen Dank für eure Mitarbeit.
Euer Blasrohrreferent
Franz
Noch ein Hinweis:
Am 10. März findet von 9:30 - ca. 15 Uhr im Schützenhaus in Grünsberg-Weinhof die
Gaumeisterschaft Blasrohr statt. Schaut es euch an! Hier wird auch der Blasrohrexperte
Herrmann Sammiller mit seiner Tochter Lisa, für Fragen zur Verfügung stehen.

