
Zeltlager der Schützenjugend  

 
Am Samstag den 06.Juli 2013 ist die Schützenjugend des Labergaues in Sallach auf dem 
Sportgelände zum Zeltlager der Schützenjugend zusammengekommen. Die jungen 
Sportschützen welche aus dem Schützenvereinen Sallach, Langenhettenbach und Münster 
angereist sind schlugen ihre Zelte auf und übernachteten in der Nacht von Samstag auf 
Sonntag auf einer Wiese in der nähe des Sportplatzes. Über 30 Teilnehmer sind zum Zeltlager 
gekommen neben den Kindern und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 17 Jahren waren 
auch Erwachsene Jugendbetreuer aus den Jeweiligen Vereinen dabei. Auch einige Schützen 
welche nicht über Nacht blieben gesellten sich zeitweise hinzu. Die Gaujugendleitung des 
Labergaues mit Gaujugendleiter Elvis Ursachi und sein Stellvertreter Stein Helmut hatten 
zusammen mit vielen fleißigen Helfern das Zeltlager organisiert. Nach dem die Zelte 
Aufgeschlagen waren, sorgte die Jugendleitung der Schloßschützen Sallach für eine sportliche 
und spielerische Abwechslung die Teilnehmer konnten in einen Mannschaftswettbewerb bei 
verschiedenen Aktivitäten ihr Geschick unter beweis stellen, wie zum Beispiel beim 
Fußballtorschießen aus verschiedenen Entfernungen auch die Größe der Fußballtore variierte 
von ganz klein bis Groß. Auch das Stockschießen auf der Stockbahn konnte geübt werden. 
Die Schützen aus Langenhettenbach hatten auf dem Fußballplatz ein Geschicklichkeitsspiel 
aufgebaut, dabei musste man mit einem Hammer mit viel Geschick die Kugel durch den 
aufgestellten Parkour treiben. Nach den Sportlichen Aktivitäten hatten die Jugendleiter das 
Abendessen gegrillt, es gab Steaks und Bratwüste. Nach dem Essen konnte das sehr schöne 
Wetter weiterhin für Sport und spiel ausgenutzt werden. Selbstverständlich gehörte ein 
Lagerfeuer auch dazu. Am Lagerfeuer wurden Erfahrungen ausgetauscht und spannende 
Geschichten waren genau so dabei wie unterhaltsame und lustige Sachen. Das Frühstück 
konnte auf der Terrasse des Sallacher Sportheimes bei strahlendblauen Himmel und 
Sommerlichen Temperaturen eingenommen werden. Vom frühstück gestärkt ging es dann zu 
dem letzen Vorbereitungen zum Höhepunkt der Veranstaltung. Die alljährliche 
Gaumeisterschaft im Sommerbiathlon stand auf dem Programm. Dazu sind dann noch weitere 
Vereine aus dem Labergau hinzugekommen. Beim Sommerbiathlon musste man zuerst um 
den Fußballplatz laufen, dann mit dem Luftgewehr  im Liegendanschlag auf Biathlonscheiben 
schießen dann wieder Laufen und dann im Stehendanschlag musste man wieder 5 Schüsse aus 
die Scheiben abgeben. Zahlreiche Besucher haben das sportliche Ereignis mit großer 
Begeisterung verfolgt und feuerten die die Sportler an. Das Biathlonschießen  dauerte den 
ganzen Vormittag an. Nicht nur beim Laufen ging es Heiß her sonder auch in der Küche des 
SV Sallach, in einer sportlichen Zeit wurden die vielen hungrigen Gäste mit der Verpflegung 
versorgt. Nach dem Mittagessen gab es die Siegerehrung für die Biathlon- Gaumeisterschaft. 
Gaujugendleiter Ursachi bedankte sich bei allen Helfern die zum gelingen dieser 
Veranstaltung beigetragen hatten und freute sich über den reibungslosen Ablauf beim 
Zeltlager und beim Biathlon. Gauschützenmeisterin Margit Neumeier betonte in ihrem 
Grußwort das sportliche und das faire verhalten der Kinder und Jugendlichen. Sie würdigte 
Leistungen aber auch das ausgeprägte Sozialverhalten aller Teilnehmer. Somit klang das 
Zeltlager der Schützenjugend und die Biathlon- Gaumeisterschaft ganz harmonisch aus. Das 
nächste Zeltlager der Jugend  findet in zwei Jahren wieder statt, Die Sommerbiathlon - 
Gaumeisterschaft findet bereits nächstes Jahr wieder statt.  
 
 
  


