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Schützenverein Hubertus Saarwellingen
Jugend und Sportschießen im Lachwald
Auf eine sportliche Vorzeigekarriere kann
unser Jungmitglied Jonas Martin zurückbli-
cken, der den Umgang mit Sportwaffen in
Saarwellingen erlernt hat.
Die ersten Gehversuche machte das Jung-
mitglied mit der Luftpistole unter fachli-
eher Anleitung von seinem Vater Thomas
der die entsprechende Befähigung vom
Saarländischen Schützenverband als Ju-
gendleiter besitzt.
Bezogen auf seine besondere Fähigkei-
ten ist unser Jungschütze Jonas Martin im
Landeskader vom Saarländischen Schüt-
zenverband und beteiligt sich erfolgreich
an Nationalen und Internationalen Wett-
kämpfen. .
Seine Erfolge reihen sich Glied an Glied
so war es schon selbstverständlich, dass er
beim Jugend-Ranglistenturnier 2013, den
1ten Platz belegte.
Weitere Erfolge in 2013 bei Landesmeis-
terschaften 2ter Platz. mit der Luftpistole,
1ter Platz mit der Sportpistole und Landes-
meister mit der Olympisch - Schnellfeuer-
pistole.
Sportschießen ist eine olympische Sport-
art! Der olympische Gedanke steht auch
bei uns im Vordergrund, Eigenschaften wie
Ehrgeiz, Willenskraft und Mannschaftsgeist,
aber auch Toleranz sind für Sportschützen
wichtige Eigenschaften.
Neben dem an Platzierungen und Medaillen
messbaren Erfolg ist vor allem der Sieg über
sich selbst, die schönste Bestätigung für die
erfolgreiche Ausübung des Schießsports.
Die Bestätigung von Trainingsleistungen
im Wettkampf und das Ausloten der per-
sönlichen Bestleistungen ist oftmals eine
größere sportliche Befriedigung als eine~r-----~--~----~~~~~~--y---~---.

bloße Topplatzierung.
So ist die Qualifikation zur Teilnahme an
den deutschen Meisterschaften für viele
Sportschützen ein lohnendes Ziel für ihr
Streben. .
Dort allerdings Top - Platzierungen und
darüber hinaus zu erringen ist den Spitzen-
schützen vorbehalten. Unser Jungsportler
Jonas hat auch auf der DM schon die ers-
ten Erfahrungen gesammelt und Saarwel-
lingen würdig vertreten, aber zum großen
Wurf hat es noch nicht gereicht. Die Förde-
rung der Jugend im Lachwald wird GROSS
geschrieben, das können die Eltern der Ju-
gendlichen beim Training selbst erleben
damit sie wissen wem sie ihre Kinder in
Obhut geben. _.
Die Erfolge unserer Jugend beim Schieß-
und Bogensport kann sich sehen lassen
wenn man bedenkt dass bis vor 4 Jahren,
nicht ein Jugendlicher denn Weg in den
Lachwald gefunden hat.
Daher zum Schluss ..unser Leitgedan-
ke der sich über den Lachwald hinaus
ausbreitet «GEMEINSAM SPORT-
LICH FAIR, ERREICHEN WIR IM
LACHWALD MEHR«
Wenn Sie mehr erfahren wollen, gönnen
Sie sich was besonderes mit Ihrer Fami-
lie und den Kindern am 06. Oktober und
kommen Sie zum Tag der offenen Tür in
den Lachwald. .. .
Die Einladung geht aucri an unseren Bür-
germeister Michael Philippi und unseren
Ortsvorsteher Manfred Schwinn, da eine
Rückrunde mit dem Bogen gegen unsere
'Jungsportler Torben Baumann und Erik
Speicher ansteht, welche das Tur.nier im
letzten Jahr mit 5 Ringen Vorsprung für
den Lachwald entschieden haben.
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Jonas Martin mit einer Kleinkaliber Sportpistole Hiimmerli 208


