
 

 

 

 

 

 

 

SPORTLEITUNG 

TRAININGSANGEBOT FÜR EURE SCHÜTZENJUGEND 

An alle Vereinsvorstände, Sport- und Jugendleiter! 

 

In den vergangenen drei Jahren haben wir, die Sportleitung und die Trainer des Schützengaues 

Deggendorfs, versucht durch verschiedene Trainingsangebote Hilfestellung für die sportliche 

Entwicklung eures Schützennachwuchses zu geben.  

Leider wurden diese Angebote von den vielen Vereinen nicht, von einigen etwas und nur von sehr 

wenigen interessiert in Anspruch genommen. Wir haben gesehen, dass bei sehr vielen jugendlichen 

Sportschützen und Sportschützinnen ein erhebliches Potential zur Leistungsverbesserung  vorhanden 

ist dieses aber, aus welchen Gründen auch immer, nicht abgerufen wird. Haltungsfehler und nicht 

angepasste Sportgeräte sind nur zwei  Problemfelder.  

In vielen Vereinen fehlen inzwischen anscheinend auch die älteren Leistungsschützen, welche ihre 

Kenntnisse und Erfahrungen an die Jugend weiter geben können. 

Wir die Sportleitung und die Gautrainer, möchten euch hierbei unterstützen und dazu beitragen, dass 

eure Jugendlichen Schützen und Schützinnen sich leistungsmäßig steigern und noch mehr Freude an 

unserem Sport haben. Sicherlich kann der Schützengau nicht die sportliche Ausbildung in den Vereinen 

übernehmen, aber wir möchten helfen und Anleitungen und Informationen auch an eure Jugend- und 

Sportleiter geben, damit deren Arbeit positiv gefördert wird.  

Aus diesem Grund bieten wir euch folgendes an: 

Bei Interesse und Anwesenheit von mindestens drei Jugendlichen Sportschützen oder Sportschützinnen 

ab 12 Jahren (Schützenpass ist erforderlich) kommen wir mit einem oder mehreren Trainer/n nach 

Terminabsprache zu euch ins Vereinsheim und arbeiten mit den Jugendlichen. Wichtig ist uns, dass die 

für die in euren Vereinen mit der Ausbildung der Jugendlichen betrauten verantwortlichen Personen 

mit vor Ort sind. Solltet ihr die geforderte Anzahl Jugendlicher nicht zusammen bekommen, dann 

meldet euch trotzdem, evtl. können wir dann durch Rücksprache mit benachbarten Vereinen Termine 

zusammenlegen und so mehr Schützen bzw. Schützinnen an den Stand bekommen. Diese Angebot gilt 

zunächst für Luftgewehr- und Luftpistolenschützen bzw. -schützinnen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Angebot positiv angenommen wird.  

 

 

 

Schützengau Deggendorf 
im BSSB 

 

 



 

 

 

Kontaktaufnahme: 

Gautrainer LG : 

 Daniel Stingl 

Tel.: 0151 41431686 

E.mail: daniel.stingl@sonnenwaldschuetzen.de 

 Tanja Geiger 

Tel.: 0170 8100810 

E.mail.: geiger.tanja@t-online.de 

 Petra Scheibenzuber 

Tel.: 0160 96747912 

E.mail: Petra_Scheibenzuber@gmx.de 

 

Gautrainer LP:  

 Stefan Lipp 

Tel.: 0170 8049081 

E.mail: stefanlipp83@gmail.com 

 

Gausportleitung: 

 Gerhard Mindt 

Tel.: 09920 903949 

E.mail: gb.mindt@gmx.de 

 

 Bernhard Werner 

Tel.: 0991 7652 

E.mail: bernhard.werner@deg.net 

 

 Cornelius Bauer 

Tel.: 09905 8228 

E.mail: Cornelius.Bauer@t-online.de 

 

Für Rückfragen bzw. weitere Informationen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Schützengruß
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