Was wir bieten
•

Erlernen des Schießens mit Luftgewehr und
Luftpistole.

•

Sachkunde und verantwortlicher Umgang
mit der Sportwaffe.

•

sportliche Veranstaltungen im Verein und
beim
Wettkampf
mit
anderen
Schützenvereinen.

•

wöchentliches
Training,
gemeinsame
Vereinsfahrten und Ausflüge sowie
traditionelle Veranstaltungen.

•

kostenloses Schnuppertraining um das
eigene Interesse am Schießsport zu testen

Unter Anleitung von fachlich geschulten
Vereinsjugendleitern und Aufsichten kann mit
unseren Sportluftgewehren und Luftpistolen
geschossen werden.
Schießbetrieb ist von Oktober bis April jeden
Freitag von 19:30 – ca. 22:00 Uhr

Wer wir sind
Ein
eingetragener,
gemeinnütziger Verein mit ca. 80 aktiv
gemeldeten Mitgliedern.
Vorstandschaft:
1. Vorstand:
2. Vorstand:
Kassier:
Schriftführer:
Jugendleiter:

Herbert Weinbuch
Martin Weinhart
Christian Heilbock
Simone Dörfer
Anton Weinhart

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge können Sie auf
unserer Homepage
www.frohsinn-weilheim.de
nachlesen.
Für die Jugend– und Schülerklasse gibt es reduzierte Beiträge.
Kontakt:
E-Mail: Vorstand@frohsinn-weilheim.de
info@frohsinn-weilheim.de

Schützengesellschaft
Frohsinn Weilheim

Was Sportschießen ist

Wir als Verein
Die Schützengesellschaft Frohsinn Weilheim
wurde im Jahr 1904 als Zimmerstutzengesellschaft und wahrscheinlich als Zusammenschluss älterer Vereine, gegründet. Darunter
wohl auch als Namensgeber ein Geselligkeitsverein mit dem Namen „Frohsinn“.
Gerade in dieser Tradition steht bei uns nicht
nur das sportliche Schießen im Vordergrund
sondern auch das gemeinsame Zusammensitzen am Schießabend. Wir sind und wollen
auch kein reiner Sportverein sein, in dem jeder
nur schnell seine sportliche Leistung erbringt
um dann wieder unerkannt aufs heimatliche
Sofa zu schleichen. Wir haben wöchentlich
einen Schießabend an dem man sich mit
Freunden und Bekannten trifft und die Woche
gemütlich ausklingen lässt.
Auch bei unserem jährlichen Vereinsausflug
und dem jährlichen Grillen steht die Geselligkeit
unter den Vereinsmitgliedern im Vordergrund.

Sportschießen ist pädagogisch wertvoll, weil es
die Konzentrationsfähigkeit fördert und den
Gemeinschaftssinn stärkt. Es schult das
Verantwortungsbewusstsein und die gegenseitige
Rücksichtnahme.
Es ist eine Mischung aus Konditionssport und
Schach mit einer hohen Anforderung an Technik
und Konzentration.

Luftgewehr und Luftpistole
Moderne Pressluftgewehre und -pistolen sind
Präzisionsgeräte, die mit Freizeit- oder gar
Schießbudengewehren nicht vergleichbar sind.
Die Luft wird von einer Kartusche mit einem
Maximaldruck von 200 bis 300 bar geliefert. Der
Schütze betätigt nur noch einen kleinen Ladehebel,
der über einen Druckbegrenzer die Druckkammer
mit ca. 80 bar füllt. So ist beim Auslösen eine
konstante Schussenergie gewährleistet. Diese
Energie ist entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen auf 7,5 Joule limitiert.
Ein
Luftgewehrprojektil
erreicht
eine
Geschwindigkeit von ca. 150 m/s (540 km/h).

Was Sportschießen nicht ist
Das Sportschießen wird oft zu Unrecht mit Gewalt,
Amokläufen und Verbrechen in Verbindung
gebracht.
Die Schützen betreiben einen Leistungssport auf
höchstem Niveau. Mit Gewaltbereitschaft hat dies
absolut nichts zu tun.
Bei den Luftgewehren und Luftpistolen handelt es
sich um Einzellader, die für eine verbrecherische
Handlung vollkommen ungeeignet sind. Es sind
reine Sportgeräte, für die der Begriff Waffe
eigentlich nicht zutreffend ist.
Schießen findet im Kopf statt - in jeder Hinsicht.

Ausrüstung
Beim Sportschießen kann man durch eine
geeignete Ausrüstung seine Ergebnisse um einiges
verbessern. Mit den extra dafür vorgesehenen
Schießschuhen erhält man einen besseren Stand.
Schießjacke, Schießhose und Schießhandschuhe
sorgen für eine stabilere Haltung und bessere Lage
des Luftgewehrs in der Hand.
Natürlich muss man sich noch konzentrieren denn
trotz Ausrüstung schießt man leichter neben als ins
Ziel.

