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Jugend + Sport

Angebotene Luftpistolensportschiess-Kurse
für Jugendliche aus Urtenen-Schönbühl trugen Früchte

Nach dem Eidg. Schützenfest für Jugendliche Bern 2014 (ESFJ 2014) entschlossen
sich die Militärschützen Urtenen (MSU) einen Schnupperkurs für Luftpistolen-
schiessen anzubieten und holten dazu bei der Gemeinde- und Schulleitung Urtenen-
Schönbühl Erlaubnis für entsprechende Werbung bei Eltern und Schülern ein.
Erfreulicherweise meldeten sich darauf 9 Schülerinnen und Schüler für die beiden im
November 2014 durchgeführten Schnupperkurse und daraus noch 3 Jugendliche für
die im Dezember 2014 und Januar 2015 organisierten Kurse an. Diese standen alle
unter der kundigen Leitung des langjährigen J+S Leiters Heinz Müller, PS
Münchenbuchsee, sowie den beiden ihn begleitenden Schützenmeistern Robert
Etter und Roger Wittwer LUPI-Sektion MSU.
Zudem wurde eigens für die Jugendlichen eine Homepage installiert, wo man laufend
einsehen kann was da so alles lief, s.a.: http://rowi47lupikurs.jimdo.com/
Weil die festgestellten Fortschritte unserer 3 Schützlinge derart gut waren, meldete
man sie gleich auch noch für den 15. OASSV-Verbandsmatch Nachwuchs Pistole 10
m nach Burgdorf an, wo sie sich mit andern 43 Jugendliche in der Disziplin LUPI-
Schiessen messen konnten. Dies in der modernen Druckluftanlage der
Stadtschützen Burgdorf. Die Leitung dieses Wettbewerbes oblag wiederum dem
langjährigen Pistolenchefs des OASSV Jakob Duppenthaler, welcher den
Wettbewerb souverän nach den strengen Regel der ISSF durchzog.
Nicht nur bei uns Trainern war deshalb die Freude gross, dass sich dort Severin Bur
aus Urtenen-Schönbühl bei den U14 gleich als Sieger feiern lassen konnte. Bei den
U20 war es Pascal Baumann Münchenbuchsee, ebenfalls betreut und trainiert von
Heinz Müller. Als Dank für die Teilnahme wurden alle mit einem praktischen
Tagesrucksack mit Widmung und die ersten drei jeder Kategorie sogar noch mit einer
Bargabe beschenkt, welche sie sicher motiviert, im Herbst wieder mit uns und andern
einen J+S Kurs für LUPI-Schiessen zu absolvieren.
Denn nicht nur den Jugendlichen, sondern auch dem Leiterteam haben diese Kurse
Spass gemacht und wir setzen alles daran, den Jugendlichen eine Plattform zu
schaffen, auf der sie ihr neues Hobby ausleben können nach dem J+S-Moto:
"Wir sind dabei".

Robert Etter


