
 
 

 

Die erstmalige Erwähnung in den Protokollen 

und Aufzeichnungen des SV 08 Greene über 

eine Jugendabteilung in unseren Verein, fand im Jahr 1939. Hier ist in den Protokollen die Gründung 

einer Jugendabteilung benannt. Wegen der Wirren der Zeit, gibt es hier weiter keine Notizen. 

Das Jahr 1953, als ein Jungschütze als Beisitzer in den Gesamtvorstand gewählt wurde, zählt ebenfalls 

als Gründungsjahr. Von diesem Zeitpunkt an, steht die Förderung der Jugendarbeit ganz weit oben auf 

allen Tätigkeitslisten. 

Gerade in den letzten Jahrzehnten wurde allen Vereinsmitgliedern bewusst, das Jugendarbeit und 

Zukunft des Vereins untrennbar mit einander verbunden sind. Und so soll es auch sein. 
 

Viele aktive Schützenschwestern und Schützenbrüder haben sich immer wieder dafür eingesetzt, den 

Verein mit einer attraktiven Jugendarbeit zu verjüngen und somit am Leben zu erhalten. 
 

Eine Investition in die Zukunft ist mit der Anschaffung eines 

Lichtpunktgewehres im Jahr 2012 umgesetzt worden. 

Diese Anschaffung ermöglicht es auch, Kindern unter 12 Jahren das 

Sportschießen unter fachkundiger Anleitung zu erlernen. 
 

Sportschießen bedeutet Konzentration, eine ruhige Hand, ein gutes Auge und einen klaren Kopf zur 

Ausübung des Sportes. Trotz teils negativer Presseberichte gibt es bei uns nur ein Ziel, wir wollen 

unter fachkundiger Anleitung einen anerkannten Sport ausüben.  
 

In einer Gemeinschaft seine Freizeit teilweise zu verbringen, fördert den Zusammenhalt und gibt die 

Möglichkeit, ausgeglichener zu werden und ehrenamtlich auch einmal etwas für andere zu leisten. 
 

Möglichkeit unter 12 Jahren: 

 

Der Schützenverein 08 Greene bietet Kindern unter 

12 Jahren zur Heranführung an den Schießsport an, 

dieses mit einem Lichtpunktgewehr zu erlernen. 

Durchgeführt wird das Schießen im Schützenhaus 

Domäne. Geschulte und gut ausgebildete 

Aufsichtspersonen garantieren für die Sicherheit auf 

den Ständen. 

Lichtschießen ist natürlich nicht gefährlich, denn bei 

Lichtgewehren wird ohne Munition geschossen. 

Man kann die Funktionsweise von Lichtsportgeräten am besten wie folgt erklären: Man richtet eine 

Taschenlampe gegen eine Wand in einiger Entfernung. Durch schnelles Aus- und Anschalten wird ein 

kurzer Lichtimpuls erzeugt. Genauso funktionieren Lichtsportgeräte. 

Bei Betätigung des Abzugs löst eben jener Lichtimpuls am Ziel eine Positionserkennung aus. Das Ziel 

übermittelt die Koordinaten des Lichtpunktes an eine Steuereinheit oder einen PC, die diesen Treffer 

visuell und als Wert ausgeben. Dabei sind die heutigen Lichtpunktziele so genau wie die 

elektronische Auswertung bei den weltgrößten Wettbewerben. 

Sportschießen ist Hightech und fasziniert Groß und Klein auf ganzer Linie.  

 

Möglichkeit ab 12 Jahren: 

 

Für Jugendliche ab 12 Jahren werden 

moderne vereinseigene Luftdruck-

Gewehre (Pressluft) zur Verfügung 

gestellt. 



So können auch Kinder unter 12 Jahren mit dem Sport beginnen. Nach der Eingewöhnungsphase, 

begonnen mit dem Lichtpunktgewehr, folgt dann mit dem 12. Lebensjahr das Auflageschießen mit 

dem Pressluftdruckgewehr. Eine weitere Stufe und die Erhöhung der Konzentration und 

Leistungsfähigkeit folgt durch das Luftgewehr - Freihandschießen. 

Für das Freihandschießen wurde bereits 

im Jahr 2004 ein Jugend – Luftdruck - 

Gewehr angeschafft, das sich gegenüber 

den übrigen Luftgewehren durch ein 

geringeres Gewicht auszeichnet. 

Zwei weitere Anschaffungen von Jugend 

– Luftdruckgewehren erfolgte im März 

2017. Damit wurden zusätzliche 

Möglichkeiten geschaffen, den 

Übungsbetrieb im Jugendbereich 

durchzuführen. 

Um diese Anschaffungen von gleich zwei 

Luftgewehren 2017 durchführen zu 

können, wurden wir von 

der Sozial- und Sport-

stiftung des Landkreises 

unterstützt. Vielen Dank 

an alle Verantwortlichen. 
 

Liebe Eltern, kommen sie mit ihren Kindern doch einmal zu kostenlosen Probetrainingseinheiten 

vorbei und überzeugen sie sich, wo sich ihre Kinder in einer guten Gemeinschaft aufhalten könnten, 

und lassen sie sich ausführlich über die Aktivitäten der Jugendabteilung unterrichten, denn bei uns 

besteht die Jugendarbeit nicht nur aus Training am Sportgerät, sondern auch im geselligen Bereich und 

überörtlichen Wettkämpfen. 

Erst, wenn sie und ihr Kind sich absolut sicher sind, das ist mein Sport und den möchte ich betreiben, 

sollten sie / ihr Kind in den Verein eintreten. 

Der Mitgliedsbeitrag für Jugendliche beträgt ab 2019 monatlich 2,00 Euro / jährlich 24,00 Euro. 

Zusätzlich entstehen nach einer Eingewöhnungszeit geringe Kostenanteile an der Übungsmunition. 

Haben sie Fragen oder wünschen sie sich Auskünfte über Termine und Möglichkeiten – wenden sie 

sich bitte an den Jugendleiter oder das Jugend – Betreuer - Team. 
 

Jugendleiter 
 

Walter Winkler („auch“ 2. Vorsitzender SV 08 Greene) 
 

Jugend – Betreuer – Team 
 

Herbert Wagner („auch“ 1. Schießsportleiter im SV 08 Greene) 
 

Michaela Kerl („auch“ 2. Schießsportleiterin im SV 08 Greene)  
 

Renate Schreiber („auch“ 1. Damenleiterin und 1. Schriftführerin im SV 08 Greene) 
 

Wir würden uns sehr über eine Anfrage oder einen Besuch freuen. 
 

Bis bald – Ihr  und das  

im  
 

Training jeden Dienstag im Schützenhaus 

Domäne – (Ausnahmen bitte erfragen). 

  

Für weitere Auskünfte senden Sie bitte eine Mail an:  
 

info@schützenverein08greene.de 

mailto:info@schützenverein08greene.de

