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Besuch der Bogenschützen bei der SG Isarau 
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Der Austausch zwischen Bogenschützen und Isarau-Schützen geht in eine neue Runde. 
Am Samstag, den 20. Februar 2016 fand bereits zum dritten Mal ein Austauschtag der 
Jugendabteilungen von Bogenschützenclub und SG Isarau statt. Dieses Mal trafen sich 15 
junge Bogenschützen und 8 Isarau-Schützen jeweils mit Betreuern im Schützenheim der 
„Kugelschützen“ in der Isarau.  
 
Nach einer kurzen Begrüßung folgte eine Einweisung zur Handhabung von Luftgewehren 
und Luftpistolen, der die Bogenschützen aufmerksam lauschten. Einige staunten nicht 
schlecht über die Besonderheiten eines Sportgewehres und wie vielfältig die 
Schießbekleidung eines Sportschützen sein kann. Nach einem anschließenden Show-
Schießen durch die Jungs und Mädels der SG Isarau bildeten die Bogenschützen drei 
Gruppen und konnten stationsweise die Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole 
ausprobieren sowie an der zur Verfügung stehenden Lichtgewehr-Anlage mit Biathlon-
Zielen herausfinden, wer am schnellsten alle 5 Scheiben treffen kann.  
Insgesamt stellte sich schnell heraus, dass das Schießen auf ein Ziel mit ca. 2,5 cm 
Durchmesser in 10 m Entfernung, bei dem man dann auch noch möglichst genau die Mitte 
treffen soll, nicht ganz so einfach ist. Allerdings meisterten viele dieses Hindernis nach 
anfänglichen Schwierigkeiten ohne technische Hilfestellungen, wodurch auch die Trainer 
der Isarau-Schützen ins Staunen kamen. 
 
Nachdem jeder die drei Stationen ausprobiert hatte, gab es zur Stärkung eine kleine 
Brotzeit mit selbstbelegten Baguettes. Danach durften sich alle Teilnehmer des 
Austauschtages in einem Schießspiel messen. Außerdem konnten die über 14-Jährigen 
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dann noch das Kleinkaliber-Schießen auf 50 m ausprobieren, was bei 
einigen noch für einen extra Aha-Effekt gesorgt hat. 
Zum Abschluss gab es noch ein Gruppenfoto und mit der Preisverteilung 
vom Schießspiel und mit Kaffee und Torte nahm der Samstag-
Nachmittag schließlich seinen Ausklang. Ein großes Dankeschön an die 
Bogenschützen ihr Kommen und vor allem auch an alle Beteiligte von 
der SG Isarau und dem Gau München-Ost-Land für ihre Unterstützung, 
ohne die diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre. 
Wir freuen uns bereits jetzt auf unseren Gegenbesuch bei den Bogenschützen im 
kommenden Sommer.  


