
Dort, wo sich die Besten im Wettbewerb messen
Nachwuchsarbeit Die Jugendlichen aus dem Schützengau Wertingen nahmen an den GUSCHU-Open
und dem Multi-Youngster-Cup in München-Hochbrück teil

München Auf ein unvergessliches Erlebnis können die Jugendlichen aus dem Schützengau Wertingen
zurückblicken, die an den 20. GUSCHU-Open in München-Hochbrück teilgenommen haben. Drei Tage
lang trafen sich Jungschützinnen und -schützen aus ganz Bayern auf der Olympiaschießanlage. Dieser
Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, damit alle Jugendliche die Möglichkeit bekommen, dort
anzutreten, wo sich die besten Schützen im Wettbewerb messen. Für die Mädchen und Buben aus
Allmannshofen, Geratshofen und Unterthürheim und ihre Betreuer war ein zusammenhängender
Zeltbereich reserviert. Gauschützenmeister Hubert Gerblinger hat dabei wieder gemerkt: „Zeltleben
verbindet. Die Jugendlichen und die erwachsenen Begleitpersonen konnten gute Gespräche führen,
die eine gute Basis für die weitere Ausbildung im Verein bilden.“ So stellten sie schnell Kontakte her
und führten interessante Gespräche. Direkt in der Nachbarschaft befanden sich auf dem Zeltplatz der
Schützengau Günzburg und die Freunde aus Aislingen.
Während der Nachwuchs der „Gemütlichkeit“-Schützen aus Geratshofen bis Sonntag vor Ort war,
blieben die Jugendlichen aus Allmannshofen und Unterthürheim bis zum Schießwettbewerb am
Samstag auf der Olympiaschießanlage. Hierzu kamen auch die Mädchen und Buben aus Kühlenthal
und Sontheim. Am Sonntag wiederum reisten die Freunde aus Rischgau an und nahmen am „Multi-
Youngster-Cup“ teil.  Beim GUSCHU-Open dürfen alle Jugendlichen, die sich anmelden, auf der
Olympiaschießanlage in Hochbrück schießen. Gerblinger freut sich: „Das war ein tolles Erlebnis für
unsere Jugendlichen.“ Damit auch die Jüngeren dabei sein konnten durften sie, wie die elfjährige
Barbara Gerblinger, mit dem Lichtgewehr an der GUSCHU-Open „light“ teilnehmen. Der Multi-
Youngster-Cup entspricht einem Sommerbiathlon.
Der Sportschützengau Wertingen beteiligte sich neben der gemeinsamen Organisation auch finanziell
an den Kosten der Teilnehmer und übernahm die Fahrtkosten. Die Verpflegung war gut geregelt,
entweder versorgte sich jeder selbst im Zeltbereich oder relativ günstig im Restaurant „Onkel Sepp“.
Das Frühstück konnte ebenfalls im Restaurant eingenommen werden. Über die gute Organisation
seitens des BSSB sowie das tolle Rahmenangebot mit einer Capoeira-Gruppe, die auch zum
Mittanzen animierte oder Bungee-Trampolin, Kletterleuchtturm, BungeeRun, E-Quads und Go-Karts ,
war die Zeit in den Pausen sehr gut gefüllt.
Gauschützenmeister Hubert Gerblinger bekam von sämtlichen Teilnehmern ein sehr positiver
Feedback. „Das ermuntert die Verantwortlichen, diese Aktion auch im nächsten Jahr wieder
anzugehen.“  Auch Optimierungswünsche wurden zusammengetragen, der Wunsch ist, mit einer
erweiterten Truppe aus dem Gau Wertingen wieder zum GUSCHU 2018 nach Hochbrück zu fahren.
Gerblinger ergänzt: „Der Gauschützenmeister ist gerne wieder beim Zelten dabei.“ (bbk)


