
Jugendarbeit in Erdbach wird schon sehr lange erfolgreich 
und nachhaltig geleistet.  
Unsere Mannschaften schießen mit dem KK Gewehr in der 
höchsten hessischen Liga, die Luftgewehr Mannschaft ist in der 
2. Bundesliga West. Einzelschützen sind Deutscher- Europa und 
Weltmeister. 

Die Möglichkeiten und Altersklassen im Schießsport. 

In Erdbach sind wir auf das schießen mit dem Luft-
gewehr und dem Kleinkalibergewehr spezialisiert und 
optimal ausgestattet. Die Anlage eignet sich auch gut 
für Pistolen- und Armbrustdisziplinen. 
Mit dem Luftgewehr dürfen Kinder schon ab 10 Jahre 
schießen. Von 10 bis 12 Jahren gibt es im Schützen-

kreis 43 interne Runden und Meisterschaften. 
 In der Schülerklasse schießen 12-14 jährige aufgelegt und freistehend, 

beide Disziplinen werden mit 20 Wertungsschüssen absolviert. 
 In der Jugendklasse schießen 15-16 jährige 40 Wertungsschüsse 
 In der Junioren B Klasse schießen 17-18 jährige 40 Wertungsschüsse 
 In der Junioren A Klasse schießen 19-20 jährige 40 Wertungsschüsse 

Mit dem Kleinkalibergewehr darf mit Zustimmung der Eltern ab 15 Jahren ge-
schossen werden. 
Alle Vereine aus dem „alten Dill Kreis“ werden als Schützenkreis 43 bezeichnet. 
Der Schützensport ist in verschiedenen Ebenen aufgebaut. 
1. Die Kreisebene (Schützenkreis 43) 
2. Die Gauliga hierzu gehören: Der Schützenkreis 

41 (Wetzlar), Der Schützenkreis 42 (Oberlahn), 
Der Schützenkreis 43 (Dillenburg) und der 
Schützenkreis 44 (Biedenkopf) 

3. Hessische Liga 
4. Regionalliga und Bundesliga 
In den Ligen gibt es die Bereiche Meisterschaften 
und die Rundenwettkämpfe in denen wir den Schießsport ausüben können. Bei 
den Rundenwettkämpfen bitten wir um die aktive Unterstützung der Eltern damit 
die Kinder zu den Terminen pünktlich im Schützenhaus sind. In den Schulferien 
sind auch im Schützenverein Ferien. 

Das Sportschießen mit dem Luftgewehr 

ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die eine gute Grundkondition und eine gesunde 
Portion Ehrgeiz verlangt. 
Man braucht neben einer ruhigen Hand und innerer Ruhe auch eine gute allge-
meine Kondition. Beim Luftgewehr wird eine Bleikugel (eigentlich keine Kugel, 
daher auch Diabolo genannt) mit einem Durchmesser von 4,5 mm durch kompri-
mierte Luft oder CO² durch den Lauf getrieben. Das Ziel „die Zehn", ein 0,5 mm 
kleiner Punkt, befindet sich in einer Entfernung von 10 Metern. 

Damit der eigene Körper möglichst ruhig steht, tragen Gewehrschützen für außen-
stehende recht seltsam anmutende Schießkleidung. Jacken und Hosen aus fes-
tem Material und Schuhe mit extrastarker Sohle verleihen dem Gewehrschützen 
den typischen "Entengang", wenn sie sich zum Schießstand bewegen. 
Die Schießkleidung ist im Schützenverein vorhanden. 
Unsere Jugendleiter betreuen dich mit Tipps und Tricks, 
anhand derer sich sehr schnell ein Aha - Effekt einstellen 
wird. In diesem Training wollen wir dir die Faszination dieses 
Sports vermitteln. Im Mittelpunkt stehen der Umgang mit 
dem Sportgerät, Sicherheitsbestimmungen und ein kleiner 
Wettkampf. 

Warum sportliches schießen? 

 Das sportliche Schießen gibt die Gelegenheit, deine Freizeit sinnvoll in einer 
Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu verbringen. 

 Insbesondere für Jugendliche stellt der Schießsport ein wertvolles und erziehe-
risch wirkendes Betätigungsfeld zur Freizeitgestaltung dar.  

 Der Schießsport stellt hohe mentale Anforderungen an den Schützen, welche 
sich auch positiv auf jede andere Lebenssituation auswirken. 

 Die Konzentrationsfähigkeit wird gezielt gefördert. 
 Steigerung des Reaktionsvermögens. 
 Besonders junge Menschen erreichen dadurch ein höheres Leistungsniveau. 
 Stärkung der Persönlichkeit mit positiven Auswirkungen auf Schule und Beruf. 
 Sportschützen haben ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Dis-

ziplin.  
 Sportliches Schießen begünstigt das Verständnis für technische und mathema-

tische Zusammenhänge. 
 Sportliches Schießen erhöht die Geschicklichkeit im Allgemeinen und die Hand 

Augenkoordination im Speziellen. 
 Sportliches Schießen begünstigt durch die verwendete Technik eine aufrechte, 

gerade Körperhaltung. 
 Haltungsschäden werden somit vermieden und auch wenig genutzte Muskel-

gruppen aktiviert. 
 Sportschützen lernen und üben ständig, um sich selbst zu verbessern. 
 Schießen macht Spaß.  

Du kannst dazu gerne an einem Trainings-
termin in unser Schützenhaus kommen. 
Nach ein Paar Trainingseinheiten und dem 
Wunsch weiter aktiv zu schießen, musst du 
die Mitgliedschaft erwerben. Somit bist du bei 
der Arag Sportversicherung versichert. Der 
Verein entrichtet einen jährlichen Beitrag 
dafür. 



Unsere Aufgabe und unser Ziel: 

Grundsätzlich lautet die Vision unseres Vereins: 

Wir möchten die Gemeinschaft pflegen, jeden respektieren und 
zusammen Erfolg haben. 
Wir möchten die Jugendarbeit mit Respekt, Anerkennung und Disziplin anbieten, 
wir achten auf alle Persönlichkeiten und versuchen dabei positive Werte zu vermit-
teln und vorzuleben. Wir wollen eine aktive Jugendarbeit, weil wir Jugendliche 
ernst nehmen als „Menschen, die eine Orientierung suchen“. 
Wir wollen sie in ihren Versuchen unterstützen, sich selbst und ihre Welt zu entde-
cken. Dabei sind uns die Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeit der jeweiligen 
Persönlichkeit ein Anliegen. Diese Haltung prägt die Gestaltung der Beziehung zu 
ihnen. Jugendliche werden von uns in ihrer Person wertgeschätzt, respektiert und 
geachtet. Wir finden, dass diese Art von sozialem Kontakt sehr viel besser ist als 
die elektronischen Plattformen im Internet. 
Wir glauben, dass es eines der wichtigsten Dinge für Jugendliche in unserer mo-
dernen Gesellschaft ist, Beziehungen zu Menschen zu haben, die sich um sie 
sorgen, die ihr Bestes suchen, authentisch und ehrlich mit ihnen sind. Die Jugend-
lichen haben oftmals Ängste bezüglich ihrer Zukunft, ihrer beruflichen Entwicklung. 
Feste Beziehungen zu gefestigten Personen können, in einer gesunden Umge-
bung, ein präventives Eingreifen in ihr Leben bedeuten. 

Was machen wir? 

Wir trainieren mit dem Luftgewehr den Aufgelegten Anschlag sowie den stehenden 
Anschlag je nach Alter. Wir bestreiten Wettkämpfe mit anderen Vereinen im Kreis 
und der Gauliga. Wir schießen die Vereins.- Kreis.- Gau.- Hessische und Deutsche 
Meisterschaften. Zum Ausgleich und chillen gibt es die Möglichkeiten zum Bogen 
schießen, Tischtennis, Dart oder Tischfußballspiel spielen. 

Warum machen wir das alles? 

Unser Ziel ist es für die Zukunft eine ausreichende Anzahl an Schützen, die für 
den Verein starten, zu begeistern. Es werden in jeder Klasse/Mannschaft vier Per-
sonen benötigt, die eine Mannschaft darstellen. In der heutigen Zeit ist es äußerst 
schwierig das in einem Verein aufrechtzuhalten. Wir sind ein erfolgreicher Verein 
in allen Klassen und haben den Anspruch das auch zu bleiben. Wir möchten Sie 
zu selbstbewussten Spitzenschützen ausbilden. Damit Sie später in unseren 
Mannschaften der Landesligen schießen können. 

Was kostet das? 

Der Beitrag für Jugendliche ist im Schützenverein bis 18 Jahre kostenlos. Im 
Schützenverein werden auch die Eltern nicht zur Mitgliedschaft oder der Leistung 
von Arbeitsstunden verpflichtet. Lediglich eine Aufnahmegebühr von nur 5,-- € ist 
notwendig. 

Die Trainingstermine sind montags und mittwochs 18:00 - 20:00 Uhr 

Die Jugend im 
Schützenverein Erdbach 1963 e.V. 

 

MEIN DORF, MEIN HOBBY, MEIN VEREIN 

Sportschützen in Erdbach bieten: 
Respekt und ANerkennung - R.AN! 

 

   
 

 
 

Die Jugendleiter 

    
Die Betreuer der Jugendlichen sind Jan Niklas Michel, Alexander Schneider, Fabi 
Plaum und Michelle Figge. Alle vier sind sehr erfahrene Schützen bei uns im Ver-
ein und schießen in der Schützenklasse ihre Disziplinen. Dadurch können Sie Ihre 
Erfahrung sehr praxisnah an die Jugendlichen weitergeben. Die vier freuen sich 
auf deinen Besuch im Schützenhaus.  
Kontakt: Schützenhaus Erdbach - Mühlweg 16 - Erdbach – 02777-6362 - Mail: 
jugendleiter@erdbach.com - www.erdbach.com  
Vorsitzender: Heiko Thielmann - 02777 912 523 


