
Tag der offenen Tür ist ein Volltreffer

Schützengilde Ennetach stellt ihr Programm und die Sportarten vor
 sz 9. Oktober 2015 

•

• Auf reges Interesse stößt beim Tag der offenen Tür in Ennetach das Lichtpunktgewehr, das im Sommerbiathlon zum Einsatz 
kommt.      Foto: privat 

Ennetach - Die Schützengilde Ennetach hat sich mit einem Tag der offenen 

Tür an der bundesweiten Aktion "Ziel im Visier" beteiligt und weit über 200 



Besucher angelockt. Schützenvereine in ganz Deutschland konnten sich an 

diesem Tag der Öffentlichkeit präsentieren. Zusammen mit ihren Trainern und 

Betreuern gab sich die Jugendabteilung der SGi Ennetach große Mühe, um 

den Besuchern die Disziplinen vorzustellen.

Angesichts des Besucheransturms waren die Stationen schnell belegt und 

unter fachmännischer Anleitung sammelten die Besucher erste Erfahrungen 

im Schießsport. An der Bogenstation wurden zunächst verschiedene 

Bogenarten mit ihren Besonderheiten vorgestellt, bevor die Gäste sowohl im 

Freien als auch in der Halle erste Versuche wagten. Reges Interesse bestand 

auch an den Luftdruckwaffen. Dort konnten die Besucher an verschiedenen 

Anlagen durch moderne Computertechnik ihren eigenen Bewegungsablauf 

nachverfolgen. Hier wurde vielen Besuchern klar, welche hohen 

Anforderungen der Schießsport an die Konzentration der Sportler stellt. An 

einer weiteren Station konnten Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren mit 

einem Lichtgewehr die Faszination des Schießsports erleben. Diese Anlage 

war dem Verein von einem Sponsor zur Verfügung gestellt worden. Auch an 

den Stationen der Sommerbiathleten gab es für die Kleinsten drei 

Lichtpunktgewehre. Für die Älteren war natürlich der Reiz groß, einmal mit 

einem richtigen Gewehr zu schießen. Auch am Stand mit der traditionellen 

Armbrust gab es Wartezeiten. Dieser diente nur zu Demonstrationszwecken, 

diese Disziplin kann in Ennetach derzeit nicht trainiert werden. Übergroß war 

die Freude bei den Verantwortlichen, dass im Laufe des Tages 72 Jugendliche

mehrere Stationen besuchten, den vorbereiteten Laufzettel abgaben und sich 

die Trimmy-Medaille verdienten.

Präsidentin ist beeindruckt

Aufgrund vieler sportlicher Erfolge und den vielen Auszeichnungen in den 

vergangenen Monaten stattete auch die Präsidentin des Württembergischen 

Schützenverbandes und Vizepräsidentin des Deutschen Schützenbundes, 

Hannelore Lange, den Ennetachern einen Besuch ab. Sie zeigte sich in den 

drei Stunden sehr beeindruckt. Gründe für diese einmalige Entwicklung in 

Ennetach sieht Lange in der langjährigen Kooperation mit der 



Sonnenlugerschule, in der Tatsache, dass sich der Verein auch außerhalb des 

Schützenhauses in der Öffentlichkeit rege präsentiere und vor allem darin, 

dass die Jugendlichen breitgefächert ausgebildet werden. Lange bewunderte 

außerdem den Jugendraum, in dem auch das gemeinsame Athletiktraining 

stattfindet. Parallel gab es im vollbesetzten Lokal des Schützenhauses 

interessante Filme und Bilder der vergangenen Wettkämpfe.

Schnuppertraining im Oktober: Im Oktober bietet die Schützengilde Ennetach 

jeden Freitag ein Schnuppertraining an: 17 Uhr: Sommerbiathlon; 18 Uhr: 

Luftdruckwaffen (im Schützenhaus); Ab 17.30 Uhr: Bogentraining im Gasthaus

Adler in Ennetach


