
Interes santes Reinschauen

Unter fachkundiger Anleitung konnten Schüsse abgegeben werden

SCHIESSEN

Sportschützen Huttwil und
Pistolensektion Huttwil

Am vergangenen Samstag,
führten die Sportschützen und
die Pistolensektion Huttwil,
zusammen mit vielen weiteren
Schützenhäusern im ganzen
Kanton Bern, einen Tag der
offenen Tür durch.

Von Monika Bärtschi

Trotz des Schwingfestes in Schwarzen-
bach haben einige Interessierte den
Weg ins Schützenhaus Rüttistalden
gefunden. Sie wurden nicht ent-
täuscht. Ganz nach dem Motto «Faszi-
nation Schiesssport» haben die Schüt-
zen aufgezeigt, was der Schiesssport in
der heutigen Zeit überhaupt ist und
welche Möglichkeiten er bietet.

Rundgang durch den Schiessstand
Die Teilnehmer wurden von den Ver-
einsmitgliedern empfangen und
durch einen interessanten Rundgang
geführt. Ein Video zeigte die Erfolge
von vielen jungen Schützinnen und
Schützen. Vorbei an den Ausrüstungs-
materialien und den Sportgeräten
konnte der Rüttistalden-Stand besich-
tigt werden. Im zweiten Teil konnten
die Gäste selber Hand anlegen und
unter Anleitung ein paar Schuss mit
dem XSeinkalibergewehr oder der

Luftpistole schiessen. Nach dem span-
nenden Rundgang konnten die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen.ihre
offenen Fragen mit den Schiesssport-
treibenden besprechen und dazu eine
feine Bratwurst geniessen.

Der Schiesssport ist offen
Den Verantwortlichen gelang es, die
Faszination des Schiesssports aufzu-
zeigen. Die «Huttu-Schützen» sind
weit entfernt von den alten Vorurtei-
len, wie uSchiessen ist nur für das Mi-
litär», oder «Schiessen ist nichts fiir
Frauen». Nein, im Gegenteil, die Hutt-
wiler Schützen sind für alle offen.
Ganz egal ob Mann, Frau oder Kind.
Jeder wird unterstützt und individuell
betreut. Sei es bei den Jugendlichen
beim Schiessen mit dem Kleinkaliber-
gewehr oder während den jungschüt-
zenkursen. Aber auch Erwachsene
werden bei ihren Versuchen unter-
stützt. Aufgrund dieser Förderung und
Unterstützung verfügen die «Huttu-
Schützen, über einige starke Schüt-
zinnen und Schützen sowie Nach-
wuchstalente, die bereits schöne Er-
folge feiern konnten. Ein Schnuppern
ist bei den Sportschützen Huttwil so-
wie der Pistolensektion Huttwil jeder-
zeit möglich.

öil;'
www.sportschuetzen-huttwil.ch


