100 Jahre

Jungschützenkurs 2022

1909 – 2009

Nachdem der letztjährige Jungschützenkurs leider coronabedingt nicht durchgeführt werden konnte, sind wir
für 2022 optimistisch und hoffen, dass wir den Kurs dieses Jahr durchführen und Dich dazu begeistern können.
• Bist Du am sportlichen Schiessen auf 300m mit dem Sturmgewehr 90 interessiert?
• Bist Du Schweizer Bürger(in) und wohnst in oder um Küsnacht?
• Bist Du zwischen 16 und 20 Jahren alt und hast die RS noch nicht absolviert?
Also raus aus dem Alltag und rein ins „Vergnügen“!
Wir laden Dich hiermit zum diesjährigen Jungschützenkurs ein!
In diesem Kurs wird Dir der sichere und korrekte Umgang mit Waffen gezeigt, ebenso wie man ins ‚Schwarze‘
trifft. Unsere Schiessübungen finden vorwiegend am Mittwochabend statt - ab und an auch an einem Samstagnachmittag.
Melde Dich doch zu unserem Jungschützenkurs an! Männliche wie auch weibliche Teilnehmer sind herzlich
willkommen!
Die Teilnahme am Kurs wird vom Bund und Schützenverein grösstenteils unterstützt. Die Kosten beschränken
sich auf einen kleinen Jahresbeitrag an den Schützenverein Deinerseits von CHF 20.-- sowie auf ein Depot
von CHF 50.--, welches wieder ausbezahlt wird bei absolviertem Kurs und Teilnahme an der Endreinigung im
November 2022.
Wir bieten:
•
•
•
•

Professionelle, individuelle und persönliche Betreuung und Ausbildung durch eidgenössisch
zertifizierte Jungschützenleiter
Gratisausrüstung und sonstiges Material (ausgenommen das Depot von 50.- für allfälligen
Materialverlust oder „Nichterscheinen“ bei der Waffenendreinigung)
Grundausbildung im sportlichen und korrekten Schiessen mit dem Sturmgewehr 90
Gemütliche Atmosphäre in kollegialem Umfeld

Bist Du interessiert aber noch unsicher? Am Mittwoch, 09. März 2022 um 18.30h findet im Restaurant
Schützenstube (Restaurant beim Schützenhaus Holletsmoos) ein Infoabend statt. Komm doch ganz
unverbindlich vorbei, Du kannst gerne Deine Eltern und/oder Kollegen mitbringen! Ein Teil der letzten
Jungschützen wird an diesem Abend mit von der Partie sein und können Dir sicherlich noch Einiges vom
letzten Kurs erzählen. Falls Du vorbeikommst, wären wir um kurzen Bescheid bis 06.März 2022 per Mail froh.
Weitere Informationen über den Schützenverein Küsnacht findest Du unter www.svkuesnacht.ch

Anmeldeschluss ist der 13. März 2022 - Anmeldung bitte mittels nachstehendem Anmeldetalon an:
Annette & Markus Ehrat Egli
Obere Heslibachstr. 87
8700 Küsnacht
oder per Mail: markus.ehrat@gmx.net

oder direkt →

oder online auf: www.svkuesnacht.ch
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung Jungschützenkurs 2022
Name / Vorname________________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________________________
Mobile________________________________________ Geburtsdatum____________________________
e-Mail_________________________________________ AHV-Nr_________________________________

