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FAQ Jungschützenkurs 

 

Was ist ein Jungschützenkurs? 

Ein Jungschützenkurs ist der ideale Einstieg in den 300 Meter Schiesssport. 
Sportschiessen fordert und fördert dich vor allem in der Konzentration, Körperbeherrschung 
und Feinmotorik. Natürlich sollen auch Kameradschaft und Spass bei uns nicht zu kurz 
kommen. 

Was bringt mir der Jungschützenkurs? 

Du lernst im Kurs den verantwortungsvollen Umgang mit dem Sturmgewehr 90. In den 
Theorielektionen werden dir die Funktionsweise des Sturmgewehres 90, sowie die wichtigen 
Sicherheitsvorschriften beigebracht. Im Schiessstand wirst du in das 300m Schiessen 
eingeführt, sodass du am Ende des Jungschützenkurses in der Lage bist, selbstständig und 
unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorschriften, an einem 300m Schiessen teilnehmen zu 
können. Dabei lernst du neue Leute kennen und nimmst am geselligen Vereinsleben teil. 

Was sind die Voraussetzungen, welche für eine Teilnahme zu erfüllen sind? 

Du solltest Schweizerin oder Schweizer und zwischen15 und 20 Jahre alt sein (Jahrgang 2003 
bis 2008). Du musst den Jungschützenkurs noch vor der Rekrutenschule beenden können, 
eine Teilnahme nach einer absolvierten Rekrutenschule ist nicht mehr möglich. 

Wie teuer ist die Teilnahme an einem Jungschützenkurs? 

Der Jungschützenkurs wird vom Bund finanziert und ist daher gratis. 

Wie lange dauert der Jungschützenkurs? 

Der eigentliche Kurs dauert von Ende März bis Ende Juni, und endet mit der Waffenreinigung 
im Oktober. Zusätzliche Schiessen können aber auch im Sommer und im Herbst freiwillig 
besucht werden. 

Was muss ich alles für eine Teilnahme an einem Jungschützenkurs mitbringen? 

Für die Teilnahme wird keine besondere Ausrüstung benötigt. Für die Dauer des Kurses wird 
dir ein Sturmgewehr 90 und das dazu benötigte Material, sowie die Munition zur Verfügung 
gestellt. Die Gewehre werden bei uns im Schützenhaus gelagert und dürfen nicht nach Hause 
genommen werden. 

Wo werden die Kurse durchgeführt? 

Der Jungschützenkurs wird auf unserer Schiessanlage Bäärenmos in Neuwilen durchgeführt. 
Zudem werden wir auch einige auswärtige Schiessen besuchen. 

 


