Schützenverein Tarp von 1905 e.V.
Lärchenweg 1
24963 Tarp
www.schv-in-tarp.de
pressewart@schv-in-tarp.de
Der Schützenverein Tarp von 1905 e.V. gehört heute zu einem der aufstrebenden
Vereine in der Region. Wir sind einer der größten Schützenvereine im Norden von
Schleswig-Holstein.
Ein Verein lebt wesentlich von seinen Mitgliedern, deren Engagement und
Begeisterung. Umso mehr schätzen wir unsere Sponsoren und Gönner, die mit ihrer
Unterstützung dafür sorgen, dass dieses aktive Vereinsleben möglich ist.
Nur dem großzügigen Engagement und der freundschaftlichen Verbundenheit mit
regionalen Partnern ist es zu verdanken, dass unsere Jugendarbeit weiter gestärkt
werden kann und immer wieder Hervorragendes geleistet wird.
Nach dem derzeitigen Stand des Waffenrechtes ist das Schießen mit Luftdruckwaffen
ab dem 12. Lebensjahr erlaubt. In diesem Alter gehen die meisten Jugendlichen
bereits regelmäßig anderen sportlichen Aktivitäten nach und sind für unseren Sport
nur noch schwer zu erreichen. Nach der Neugestaltung unseres Internetauftrittes und
der Verteilung von Werbeflyern ist es uns gelungen, wieder Nachwuchs für unseren
Sport zu gewinnen.
Wir verfügen bisher über eine moderne Lichtpunktanlage, mit der das Trainieren auch
für die Sportjugend unter 12 Jahren möglich wird.
Es ist gänzlich gefahrloses Schießen ohne Munition – ein energiearmer Laserstrahl
markiert die Treffer per elektronischer Zielerfassung. Das fördert die Selbstständigkeit
ebenso wie das Verantwortungsbewusstsein und bereitet auf den späteren Umgang
mit Luftgewehren vor. Auch in der Disziplin Lichtpunkt finden Kreismeisterschaften und
Landesmeisterschaften statt.
Für die Ausbildung der Jugendlichen ab dem 12. Lebensjahr verfügt unser Verein über
mechanisch einwandfreie und auch präzise Sportwaffen, die jedoch nicht mehr auf
dem derzeitigen Stand der Technik sind. Sowohl das Gewicht als auch die Mechanik
erschweren es den Jugendlichen, in Wettkämpfen gegenüber moderner
ausgestatteten Vereinen auf hohem Niveau mithalten zu können.
Um nun auch optimierte sportliche Voraussetzungen bieten zu können, planen wir die
Anschaffung von einem weiteren Lichtpunktgewehr und wenigstens vier modernen
Luftdruckwaffen. Diese Luftdruckwaffen sind leicht und bieten die Möglichkeit,
individuell auf die SchützInnen eingestellt zu werden. Diese Sportwaffen haben eine
Druckluftkartusche und müssen im Vergleich zu den älteren Vereinswaffen nicht
manuell vor jedem Schuss „nachgeladen“ werden. Dadurch erfolgt ein ruhigerer
Anschlag und deutlich höhere Präzision.
Wir tragen regelmäßig Meisterschaften für die Kreise SL-FL und NF aus. Unsere
SchützInnen sind regelmäßig Landesmeister. Und zurzeit stellen wir einen deutschen
Meister.

Dementsprechend häufig ist unsere Werbung zusätzlich zu unserem regelmäßigen
Training von vielen Schützen, Gastschützen und dem Publikum auf den
Schießständen zu sehen. Sowohl im Internet, auf Flyern und auch auf den
Schießständen bieten wir attraktive Werbeflächen dafür an. Die großflächigen
Werbeflächen auf dem Schützenstand verbleiben auch nach einmaligen „Spenden“ für
wenigstens drei Jahre. Auch ein Werbeaufdruck auf Schiessbekleidung oder
Sportwaffe wäre möglich.
Geld- oder Sachspenden an uns als eingetragenen Verein können Sie in der
Steuererklärung geltend machen.
Wir sagen allen Unterstützern ein herzliches Dankeschön und sind stolz darauf, tolle
Partner und Sponsoren an unserer Seite zu wissen.
Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie uns unterstützen und den Schützensport fördern
möchten und begrüßen Sie herzlich gerne vor Ort in unserem Schützenheim. Vielleicht
können wir auch Sie persönlich für diesen Sport gewinnen.
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Sportschießen ...
•
•
•
•
•

verbindet Tradition + Moderne
fördert Urteilsfähigkeit + Entschlossenheit
fördert Konzentration + Zielstrebigkeit
fördert Feinmotorik + Koordination
fördert den umsichtigen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema
„Schießen“ !
… macht Spaß !

Geplante Neuanschaffungen:
DISAG RedDot- / FeinwerkbauSimulator-Komplett-Set
Preis: 1.039,00 € inkl. 19% MwSt

Hämmerli Luftgewehr AR20 PRO
Preis: 829,00 € inkl. 19% MwSt
Farben Silber, Rot oder Blau

