
Bericht vom GAU Training  

 25.05.2019 aus Stauf 
 

 

Am Training nahmen am Vormittagsdurchgang 13 Jungschützen teil. Diese haben erst eine 

Leistungskontrolle geschossen. Dort schossen sie erst 15 Minuten Probe und danach noch 20 

Wertungsschuss in 30 Minuten. Im Anschluss trugen die Schützen ihr Ergebnis in ihr 

Schießbuch ein. 

Im Theorieteil wurden erst die „Fehler“, die noch gemacht werden, durch Fotos aufgezeigt, 

um den Schützen nicht nur im Wort sondern auch mit Bildern zu zeigen was die Trainer 

meinen. Daraufhin wurde eine Wiederholung der Theorie Atmen-Zielen-Abdrücken-

Nachhalten, vom letzten GAU Training in Pyrbaum durchgeführt, da diese doch recht 

umfangreich ist.  

Wieder am Stand sollten sie eines der Themen von der Theorie heraussuchen, welches die 

Jugendlichen üben und erklären sollten. Das Nachhalten oder Nachzielen wurde zusätzlich als 

Pflicht vorgegeben. Im Anschluss wurden Fragen gestellt, welche jeder für sich beantworten 

sollte. Diese wurden gut bis sehr gut beantwortet.  

Im weiteren Verlauf wurde dann ein Mannschaft Finale geschossen. Bei diesem wurden die 

Teams zugewiesen, je nach ihrem Ergebnis der Leistungskontrolle. Die Ringe der drei besten 

jeder Mannschaft wurden gewertet. Der Schütze mit dem schlechtesten Schuss in der Runde 

musste den Stand verlassen, um eine Theorie Frage zu beantworten und somit einen extra 

Punkt für das Ergebnis der Mannschaft zu erreichen. In der nächsten Runde schoss die Person 

dann wieder mit. Hierbei ein großes Lob an die Schützen, die alle Fragen richtig 

beantworteten. Ebenso ist zu loben, dass mittlerweile sehr auf die Sicherheit geachtet wird, 

wenn der Stand verlassen wird. 

Als nun das Finale vorbei war, gab es Essen für alle Anwesenden. Nach dem Essen wurde die 

Feedbackrunde wieder gestartet. Es gab durchweg positiv Rückmeldungen von den Schützen, 

die auch Spaß am Training haben. Die Trainer lobten die Schützen, da es immer schwieriger 

sei noch „Fehler“ im äußeren Anschlag zu finden. Danach wurde der Durchgang beendet. 

 

Der Nachmittagsdurchgang fand leider nicht statt, da sich keiner dafür angemeldet hat. 


