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Geselligkeit steht im Vordergrund
WALD-LAUPEN Bei der Schützengesellschaft Wald-Laupen
steht neben diversen Anlässen vor allem die
Nachwuchsförderung und die Geselligkeit im Vordergrund.

Nina Diaz

Die Schützengesellschaft Wald-
Laupen ist mit ihren zehn akti-
ven Schützen sowie
einigen Jungschüt-
zen. ein eher klei-
ner Verein. Den-
noch bestreiten die
Mitglieder ein at-
traktives und ab-
wechslungsreiches
Jahresprogramm,
bei dem das Gesel-
lige auf keinen Fall
zu kurz kommen darf. In der
Schützenstube wird immer mal
wieder gemütlich beisammenge-
SESSEN.

Aktives Vereinsleben

Neben verschiedenen internen
Schiessanlässen und dem Kan-
tonalen Schützenfest findet je-
weils im Oktober der ZiJ'rcher
Oberländer Liegendmatch statt.
Dieser bildet einen grossen Hö-

Vereine, die sich in dieser
vorstellen wollen, können
unter Telefon 044 9333434
verlag@regio.ch melden.

hepunkt und zugleich der Jah-
resabschluss der Schiesssaison.
Auch das <Obli>, das Bedin-
gungsschiessen der Angehöri-

gen der Schweizer
Armee, kann in
der Schiessanlage
der SG Wald-Lau-
pen absolviert wer-
den.
Das Eidgenössi-
sche Feldschiessen,
welches schweiz-
weit im gleichen
Zeitraum durchge-

führt wird, ist ebenfalls wichti-
ger Bestandteil des Programms.
Am Feldschiessen teilnehmen
können alle Schweizer Bürge-
rinnen und Bürger, die über
zehn Jahre alt sind. Die Schüt-
zengesellschaft Wald-Laupen
offeriert zu diesem Anlass je-
dem Teilnehmer eine Wurst vom
Grill mit Brot. Dieses Jahr wird
der Anlass am Mittwoch, 29.
Mai, von L8 bis 20 Uhr und am
Samstag, L. Juni, von L5 bis L7
Uhr durchgeführt.

Nachwuchs im Fokus

Auf den Nachwuchs ist man in
der Schützengesellschaft ganz
besonders bedacht. Jungschüt-
zenleiter Ernst Spörri betreut

diesen im Schützenhaus Neu-
holz in Wald.
Buben und Mädchen eignen sich
in den Theorielektionen ein
Grundwissen an, welches dann
in praktischen Übungen mit
dem Sturmgewehr 90 umgesetzt
wird. Geschossen wird auf zehn
Sius-Ascor-Scheiben. Das Trai-
ning dauert in der Regel zwei
Stunden und beinhaltet die
theoretische und praktische
Schiessausbildung.
Die Jugendlichen haben auch
die Möglichkeit, sich bei den
unterschiedlichsten Schiesswett-
kämpfen im eigenen Stand wie
auch an auswärtigen Anlässen
mit anderen Schützenkollegin-
nen und -kollegen zu messen. Es
dürfen auch die Stiche geschos-
sen werden, die zurm Jahres-
programm der SG Wald.Laupen
gehören.
Die Teilnahme am Jungschüt-
zen- und Jugendlichenkurs ist
gratis. Für die internen Schiessen
sowie für die vom Verein besuch-
ten auswärtigen Anlässe - über-
nehmen die Jungschützen und
Jugendlichen die Hälfte der Kos-
ten selbst. Für die Dauer des
Kurses wird den Teilnehmern
eine persönliche Waffe zur Ver-
fügung gestellt. Diese wird im

.Tresor der Schützengesellschaft
verwahrt und nur während der
Trainingszeit ausgegeben. Zu-
dem wird nur die für das Pro-

gramm benötigte Munition an
die Teilnehmer verteilt. Alle
Kursteilnehmer haben die Mög-
lichkeit am ordentlichen Jahres-
programm mitzumachen.

Neue Mit$lieder willkommen

Interessierte können sich jeder-
zeit melden und sind herzlich
willkommen. Es ist auch mög-
lich, den Schützen während
eines Trainings im Schützen-
haus Neuholz in Wald über die
Schulter zu schauen. Wann und
zn welcher Zeit Trainings
stattfinden, ist auf der Website
und der Rubrik <Programm>>
einsehbar.

Christian Buchli
Rütistrasse 23
8636 Wald
Telefon O55 2463255
sg-wald-laupen@bluewi n.ch

Serie
sich
oder

. wwwlg-wald-laupen.ch


