Schützenverein Perg

Jugend im Schützenverein
Im Schützenverein Perg wird seit mehr als 30 Jahren sehr intensiv Nachwuchsarbeit betrieben.

Unser Sport

Das ist doch kein Sport !Mit dieser Aussage wurden wir schon oft konfrontiert.Aber nur weil wir nicht im Kreis rumrennen
oder Sachen durch die Luft schmeißen und danach total KO auf dem Boden liegen, heißt das noch lange nicht, das
Schießen kein Sport ist.Schießen ist Sport, der im Kopf gemacht wird, den mehr als 70% eines Schusses sind reine
Kopfsache.Die Grundlagen fürs Schießen lernt man schnell, doch erst dann geht das Training richtig los.Damit fängt nämlich
der &bdquo; Kopfteil &ldquo; an. Dann geht es an die schweren 70% die man sich hart erarbeiten muss.Wie sagt mein
Papa immer so schön? Konzentration erfordert ein hohes Maß an Kondition!Und er hat Recht!Vielleicht liegen wir
Sportschützen nach einem Wettkampf nicht total erschöpft auf dem Boden, aber falls ihr euch dazu entscheiden solltet, mal
bei uns vorbeizuschauen und selbst ein paar Schuss macht, werdet ihr schnell merken, dass unser Sport nicht ganz so
einfach und &bdquo; nicht anstrengend &bdquo; ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht.Wenn man vom
Schießen redet, dann denkt der Laie in erster Linie vielleicht ans Militär oder an die Jagd und dann vielleicht irgendwann
mal an den Schießsport.Für mich ist Armbrustschießen eine besondere Art des Sportschießens.Beim Armbrustschießen in
unserem Verein wird Gemeinschaft vor dem Erfolg gestellt.Und mit dem richtigen Umfeld und dem Spaß am Training
kommen die Erfolge von selbst.
Das hört sich jetzt vielleicht alles so leicht dahingesagt an, aber ab und zu siegt dann doch der Wettkampfgeist in uns und
sogar die größten Trainingsmuffel packen ihr Sportgerät aus und kommen so zu ihren guten Ergebnissen im Wettkampf.
Darum heißt es auch immer wieder. &bdquo; DU SCHAFFST WAS DU WILLST &ldquo;

Wie wichtig Nachwuchsarbeit in Sportvereinen ist, sieht man am Besten bei Vereinen, die diese sehr zeitintensive Arbeit
vernachlässigen.
Vereine, die sich nicht um Nachwuchsausbildung kümmern, werden bald mit Existenzproblemen zu kämpfen haben.
Die Ergebnisse unserer Jugend bei verschiedensten Bewerben und Meisterschaften auf regionaler, nationaler und auch
internationaler Ebene sind die Bestätigung dieser Arbeit und motivieren zugleich zu weiteren Aktivitäten im Bereich
Nachwuchsarbeit und Jugendausbildung im Schützenverein Perg.

http://www.sv-perg.net
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