Hessische Schützenjugend
* Berichte*
Landeskinderturnfest in Viernheim
Nach einer Einladung der Hessischen Turnjugend beteiligte sich die Hessische
Schützenjugend mit einem Info- & Aktionsstand beim Kinderturnfest vom 04.-06. Juni
2011 in Viernheim. Bereits am Vortag hat die Hessische Schützenjugend den InfoStand aufgebaut damit man am eigentlichen Veranstaltungsbeginn gleich loslegen
konnte.
Am Info-Stand wurde sowohl Bogen- als auch Lichtgewehrschießen
angeboten. Durch das enorme Interesse der Besucher kam es an beiden
Veranstaltungstagen leider zu kurzen Wartezeiten an den Schießständen. Aber auch
hierfür war gesorgt worden, denn es bestand die Möglichkeit seiner Kreativität freien
Lauf zu lassen und ein eigenen Button zu gestalten. Die Hessische Schützenjugend
hatte Material für ungefähr 500 Buttons im Gepäck, was jedoch bei weitem nicht
ausreichte. Bereits am ersten Tag gegen 14:00 Uhr war das Material aufgebraucht
und es konnten keine Buttons mehr entworfen und gemacht werden. Auch die 300
Buttons, welche im Vorfeld gemacht wurden waren bereits gegen 12:00 Uhr am
ersten Tag vergriffen.
Jeder, der an unserem Stand in den Schießsport „herein geschnüffelt“ hat bekam
einen Button und einen Pin der Hessischen Turnjugend, welche uns von dieser zur
Verfügung gestellt wurden. Insgesamt wurden uns ca. 1.000 Pins zur Verfügung
gestellt, welche auch alle an den zwei Veranstaltungstagen ausgegeben wurden. Die
Tatsache, dass man keine Pins zurückgeben konnte macht das Ausmaß des
Interesses erst deutlich.
Gegen 18:00 Uhr ging der erste Veranstaltungstag zu Ende. Alle Helfer waren
ziemlich fertig und müde wegen des unerwartenden Ansturms und der hohen
Temperaturen, welche an diesem Tag herrschten.
Der Sonntag begann, wie der Tag zuvor gegen um 09:00 Uhr. Leider mit einem
kleinen Problem, der Abzug des Lichtgewehres nicht mehr richtig. Nach kurzer
Reparaturpause konnte es weitergehen und der Infostand war auch an diesem Tag
wieder sehr gut besucht.
Die Veranstalter des Infostandes wie auch sicherlich die zahlreichen Besucher freuen
sich schon auf das nächste Mal, wenn es im nächsten Jahr, beim 8.
Landeskinderturnfest des Hessischen Turnverbandes in Friedberg, wieder zu einer
Kooperation zwischen Schützen und Turnern kommt!
Nach einem Bericht von Sabrina Schlappner

