Nachwuchscup und Jahrgangsschießen
Am Samstag den 23.09.2017 fanden der Nachwuchscup sowie die
Jahrgangsschießen LG 3-Stellung und KK 3x20 statt.
Auch beim diesjährigen Nachwuchscup haben unsere Kleinsten Schützen
und Schützinnen wieder ihr ganzes Können präsentiert. Besonders
freuten wir uns darüber, dass wir keinen einzigen Ausfall zu verzeichnen
hatten und alle 65 gemeldeten Sportler auch angetreten sind. Davon
kamen allein 44 Kinder aus dem Bezirk Vogelsberg, weshalb die
Mannschaft auch mit einem Bus zum LLZ anreiste. Dieser starke Auftritt
hatte auch zur Folge, dass fast alle Titel in diesen Bezirk gingen.
Aber auch der Spaß kam nicht zu kurz! Wie auch schon in den letzten Jahren haben wir neben dem
Wettkampf auch ein Rahmenprogramm für die Teilnehmer und mitgereisten Unterstützer
organisiert. Dabei konnte unter anderem das Können im Lichtbiathlon oder die neue Meyrosa-Anlage
ausprobiert werden. Wer genug vom Schießen hatte konnte beim Button-Basteln kreativ werden
oder sich mit Ballspielen oder Wikingerschach austoben.
Bei unserer Tombola hatten wir in diesem Jahr ein ganz besonderen Hauptpreis. Der ehemalige
Schützengau 9 – Starkenburg hat ein Lichtgewehr Walther LTS 5 gesponsert. Über diesen besonderen
Preis konnte sich Jannik Jung für den SV Erdbach freuen.
Bei den etwas älteren Startern beim Jahrgangsschießen LG 3-Stellung hatten wir leider einen Ausfall
von 25% der insgesamt 85 gemeldeten Starter zu verzeichnen Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr
wieder mehr Teilnehmer für diesen Wettkampf begeistern können. Besonders herausgestochen ist
jedoch die gerade mal 10-jährige Anna Aaliya Klee vom TSV Obergeis die mit 3x10 Schuss eine
Gesamtringzahl von 297 Ringen erreichte.
Bei unserem Jahrgangsschießen KK 3x20 konnten wir leider nur 10 Teilnehmer begrüßen und somit
den Wettkampf leider nur in drei Klassen durchführen. Das Tagesbestergebnis erreichte Lea Ruppel
vom SV Herbstein mit 561 Ringen.
Die Gewinner der Tombola des Jahrgangsschießens konnten sich über einen Trainingstag mit einem
unserer Honorartrainer freuen. Zu diesem Trainingstag am 18.09.2018 werden eingeladen: Erik
Hormel, Hanna Pohlmann, Leon Becker und Maurice Leon Michel.
Wir bedanken uns bei allen Trainern und Betreuern, die in den Vereinen eine hervorragende Arbeit
leisten und immer wieder mit ihren Sportlern den Weg ins LLZ finden, um an unseren Wettkämpfen
teilzunehmen.
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