Bericht April-Gautraining
am 20.04.2019 in Pyrbaum
25 Jungschützen in zwei Durchgängen nahmen dieses Mal am Gautraining in Pyrbaum mit
dem Luftgewehr, der Luftpistole und dem Lichtgewehr teil.
Begonnen wurde das Training dieses Mal direkt mit einer Leistungskontrolle, um den
Trainern die Möglichkeit zu geben den aktuellen Stand der Jungschützen zu überprüfen und
positive wie negative Auffälligkeiten z. T. mit Fotos zu dokumentieren. Diese wurden
anschließend besprochen. Gerade für die Fotos gab es später positives Feedback. Für
manche sei es viel leichter zu verstehen was die Trainer meinen, wenn sie z. B. davon reden
“das die Hüfte offen ist”, wenn die Schützen sich dabei selber auf den Fotos sehen.
Anschließend ging es mit dem Theorieblock zum Handlungskomplex
“Atmen-Zielen-Abziehen-Nachzielen” weiter. Zunächst jedes Thema für sich und danach um
die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen. Für die Umsetzung der Theorie
suchte sich jeder Jungschütze erst ein einzelnes Thema heraus, später noch ein zweites.
So sollten komplexe Themen grundsätzlich angegangen werden: in kleinere Themen
aufteilen und erst wenn die einzelnen, kleinen Themen sitzen, den Themenbereich als
Ganzes üben. Hier konkret: erst Atmung, Zielen, Abziehen separat üben und später den
kompletten Ablauf.
Nach der Praxis durften die Teilnehmer eine ganz andere Disziplin ausprobieren:
Blasrohrschießen! Franz Kirsch erklärte die Handhabung der Sportgeräte, das Zielen und
wie man richtig pustet, damit der Pfeil auch bis zur Scheibe kommt. Nach einer Proberunde
wurde einige gewertete Serien geschossen und obwohl viele das erste Mal am Blasrohr
standen wurden ordentliche Ergebnisse erzielt.
Beim abschließenden gemeinsamen Essen gab es wie immer eine kurze Feedbackrunde
der Jungschützen, Trainer und Betreuer. Diese fiel durchweg positiv aus und wird in die
Planung der künftigen Gautrainings eingebaut.
Vielen Dank an Pyrbaum, dass sie uns als Gast aufgenommen haben und für die super
Bewirtung. Ebenfalls geht ein großer Dank an Franz Kirsch, Silke Knetsch und Michaela
Grasruck für die Einführung in das Blasrohrschießen!
Eure Gaujugendleitung und Gautrainer!

Weiterer Bericht über das Blarohrschießen am Gautraining:
https://www.gau-anb.de/abteilungen/blasrohr/
Das kommende Gautraining findet am 25.05.2019 in Stauf statt. Anmeldung ab dem 04.05.
über den Onlinemelder unter https://onlinemelder.gau-anb-jugend.de .

