An alle Jungschützenleiter
des Bezirks Wasseramt

Aeschi 10. März 2018

Information

Geschätzter Jungschützenleiter/in
Die Saison beginnt.
Nach dem erfolgreichen letzten Jahr versuchen wir mit dem gleichen Elan ins neue zu Starten.
Nach der Positiven Erfahrung aus dem letzten Jahr mit dem neuen Königsausstich, werden wir diesen ebenfals
wieder durchführen. Ich möchte an dieser Stelle auch Werbung für das Jugendschiessen machen, am Feldschiessen besteht eine grosse Möglichkeit jugendliche zu motivieren an einem Kurs teilzunehmen. Diese können zusammen mit den Jungschützen am Wettschiessen in Gerlafingen teilnehmen (Spezielles Programm).
Neu können Jungschützen der ersten zwei Jahrgänge nicht mehr am Jugendschiessen teilnehmen, analog dem
Kantonalprogramm.
Ich bitte euch ebenfalls fleissig am JUVE Programm teilzunehmen, wir haben immer noch Vereine unter uns die
einen Kurs durch führen aber nicht am JUVE teilnehmen, ist dieser doch auch die Qualifikation für den Kantonalfinal.
Nach ersten Analysen kann ich sagen das wir bei den Anmeldungen für die Kurse sehr gut sind.
Jedoch bitte ich euch auch Werbung für Jugendliche zu machen, auch diese sind einen Grundstein der Förderung.
Im Anhang findet ihr auch das Anmeldeformular für das Wettschiessen, sollte kein Formular bei mir eintreffen,
gehe ich von einer 100% Teilnahme aus. So werden nicht teilnehmende Jungschützen mit 0 Pkt in der Vereinswertung berechnet.
Des Weiteren bitte ich euch die E-Mail-Adressen der Jungschützen in der VVA zu erfassen. Einladungen zum
Kantonalfinal werden den JS-Leitern und den JS per Mail gesendet! Zur Zeit sind von den gemeldeten JS nur
5% mit einer Mail hinterlegt.

Sobald ich von euch die Anmeldung zum Wettschiessen bekommen habe, sende ich Euch auf dem Postweg die
Standblätter für das Kantonalprogramm 2016 sowie auch für die JS-Gruppenmeisterschaft.
Bitte beachtet, dass Das Kantonalprogramm gleich dem JUVE ist (gibt nur ein Standblatt).
-

Anmeldeformular Jungschützenwettschiessen 16 (Abgabetermin 01. Mai 2018)

-

Meldung Kantonal-Programm 15 (Abgabetermin 25. Juni 2018 zusammen mit den Standblättern)

-

Rapport über den JS-Kurs inkl. Eintragen der Resultate in das VVA (Abgabetermin 31. August 2018)

Mit freundlichen Grüssen
Tobias Karlen

