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Einladung zum 

Jungschützenkurs 2019 
 

Liebe Jugendliche 

Wie Ihr vielleicht bereits gehört habt, findet auch in Amden jährlich ein 

Jungschützenkurs statt! Nach der Letztjährigen Fusion zu den Schützen Amden 

durften wir ein super tolles Jahr erleben und freuen uns auch dieses Jahr neue 

Gesichter bei uns begrüssen zu dürfen! 

Es ist so weit:  

Du hast mit deinem Jahrgang das Jungschützenalter erreicht! 

Unser Ziel ist es, den Jugendlichen die Handhabung einer 

Waffe zu erklären, die Treffsicherheit zu erlernen und 

den Wettkampfs Geist zu wecken. 

Bitte habt keine Hemmungen es ist ein Sport der durch 

Leiter betreut wird! Sprecht euch mit euern Kolleginnen 

und Kollegen ab, denn zusammen im Team macht das ganze 

sicherlich mehr Spass. Ein tolles Hobby mit Abwechslung 

im Jahresprogramm!  

Wer mehr wissen möchte, kann gerne unter www.schuetzenamden.ch reinschauen. 

Über eine Anmeldung freuen wir uns riesig! Bitte haltet euch an die Frist! 

 

Kursinfos: 

➢ Der Kurs findet an sechs Tagen (ca. Anfang April bis Ende Mai) abwechselnd Dienstagabend / 

Samstagnachmittag, im Schützenhaus Amden statt! 

➢ Am Mittwoch 03. April 2019 um 18.00Uhr, findet der Theorieabend statt, welcher obligatorisch ist 

für alle Kursteilnehmer! 

➢ Neben dem Kursprogramm, finden über das Jahr verteilt weitere Schützenfeste, Anlässe & 

Ausflüge statt! Auch Höhepunkte sind garantiert! 

➢ Und das beste kommt noch: Der Jungschützenkurs ist für jeden Teilnehmer gratis. Einzig 

verlangen wir am ersten Kurstag ein sogenanntes Depot von CHF 50.-. Dies aus folgendem Grund: In den 

letzten Jahren hat bei wenigen Jungschützen die Zuverlässigkeit nachgelassen und so entstanden zusätzliche 

Kosten, die dann die gesamte Jungschützenkasse tragen musste (z.B. nicht Erscheinen ohne Abmeldung usw.) 

Nun sind wir der Meinung, dass diese Kosten in Zukunft auch diese Jungschützen tragen müssen, die sie 

verursachen. Am liebsten wäre es natürlich auch uns Jungschützenleitern, wenn wir am Ende des Kurses jedem 

einzelnen die 50 Franken wieder zurückgeben können. 

 

http://www.schuetzenamden.ch/
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Bei Fragen bitte melden! Zur Verfügung steht: 

Anita Rüdisüli 

Aeschen 1064, 8873 Amden 

anita.ruedisueli@gmail.com 

Natel: 0041 79 906 07 62 

Anmeldung: 

Untenstehenden Talon ausfüllen und per Post oder per Mail an die oben genannte 

Adresse zusenden. Bitte das Datum einhalten! 

Anmeldeschluss ist am Montag 04. März 2019!  
 

Nun wünschen wir eine gute Zeit und hoffentlich bis bald! 

Freundliche Schützengrüsse! 

Anita Rüdisüli 

Jungschützenleiterin 

……………………………………. 
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