HEMSBACH

Konzentration
statt Rumballern
HEMSBACH. Die Herbstferien
können für Kinder und Jugendliche ganz schön langweilig
sein. Die Zeit zum Baden im
Baggersee ist vorbei und der
Schnee zum Toben fällt erst in
ein paar Monaten. Umso schöner ist es, wenn die Schüler
trotzdem nicht vor Fernseher
oder Playstation versauern,
sondern stattdessen raus gehen
und Neues ausprobieren. Aus
diesem Grund gab es auch in
diesem Herbst wieder ein Ferienprogramm des Hemsbacher
Jugendzentrums. Gemeinsam
haben die Jugendlichen Halloween-Kürbisse geschnitzt und
sich mit Bürgermeister Jürgen
Kirchner unterhalten. Höhepunkt vor allem für die älteren
Jugendlichen war der Besuch
des örtlichen Sportschützenvereins.
Der Leiter des Jugendzentrums, Lars Aschemann, hatte
schon länger die Idee gehabt,
den Jugendlichen den Schießsport vorzustellen und ihnen zu
zeigen, dass dieser viel mehr als
stumpfes Herumballern ist.
Umso mehr freute er sich, dass
der Vorsitzende der Schützen,
Manfred Schwarz, die Jugendlichen eingeladen hatte. Bevor es
an die Waffen ging, lernten die
Teilnehmer des Ferienprogramms alles über Sicherheit –
die ist beim Schießen nämlich
das Wichtigste. „Die Waffe nie
geladen aus der Hand geben

und den Lauf immer in Richtung Schießstand halten“, wurde den Jugendlichen eingebläut.
Dann durften sie sich an den
Luftgewehren
ausprobieren
und merkten schnell, dass
Schießen mehr ist als nur Anlegen, Zielen, Abdrücken. „Die
Atmung muss kontrolliert werden. Die volle Konzentration
des Schützen richtet sich nur
auf den Schuss. Das ist sehr beruhigend, da man während des
Schießens an nichts andere
denkt“, erklärte Aschemann,
der selbst Mitglied des Sportschützenvereins ist. Er ist überzeugt von der beruhigenden
und entspannenden Wirkung
des Schießens.
Die ist auch innerhalb kürzester Zeit auf die Jugendlichen
übergegangen. Statt im Schießstand rumzualbern oder zu lachen, war es vollkommen still.
Die einzigen Geräusche bildeten die Schüsse und die leisen
Ratschläge, die die betreuenden
sechs erfahrenen Schützen den
Jugendlichen gaben. Nach dem
Schuss konnten die Schützen
ihre Ergebnisse direkt auf einem Monitor sehen. Dank der
neuen Laser-Anlage läuft der
Schießbetrieb in Hemsbach
ohne Papierscheiben und Augenmaß.
Etwas lauter und ehrgeiziger
wurde es erst beim Wettkampf
Männer gegen Frauen. Zwar
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Rat & Tat
vom Profi
hatten die männlichen NeuSchützen gut vorgelegt, doch
die Damen holten schnell auf
und entschieden am Ende sogar
mehr Runden für sich. Manfred
Schwarz wunderte das nicht:
„Frauen und Mädchen können
sich in der Regel einfach besser
konzentrieren.“ Trotz der Herausforderungen und der fehlenden Wild-West-Stimmung,
mit der einige Jugendliche gerechnet hatte, kam der Besuch
auf dem Schießstand durchweg
gut an. Neu-Schütze Jan war begeistert: „Ich hätte mir das echt
nicht so vorgestellt. Ich dachte,
wir schießen mit Softair-Pistolen herum, aber das waren richtige große Gewehre, und das hat
echt Spaß gemacht. Ich denke
sogar darüber nach, mich im
Schützenverein anzumelden.“
Das freute natürlich sowohl
Lars Aschemann als auch den
Vorsitzenden der Schützen. Der
Leiter des Jugendzentrums kündigte deshalb an, kommende
Woche mit den Jugendlichen
wieder vorbei zu kommen, und
dankte den sechs Mitgliedern
des Schützenvereins, die ihren
Feiertag geopfert hatten, um
den Jugendlichen den Schießsport näher zu bringen.
Am Abend folgte dann das ruhige Entspannungsprogramm
für die etwas jüngeren Kinder.
Gemeinsam
bastelten
sie
Traumfänger aus Fäden und Federn.
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Blutspende
am 10. November
HEMSBACH. Unter dem Motto
„Ärmel hoch und Leben retten“
lädt das DRK zur Blutspende am
Freitag, 10. November, von
14.30 bis 19.30 Uhr in die Uhlandschule, Stettiner Straße 38,
in Hemsbach ein. Krebspatienten erhalten Blut zum Beispiel
begleitend zur Chemotherapie.
Die dafür unter anderem benötigten Blutplättchen sind jedoch nur vier Tage haltbar. Blut
spenden kann jeder Gesunde
von 18 bis zum 73. Geburtstag,
Erstspender dürfen jedoch
nicht älter als 64 Jahre sein. Die
eigentliche Blutspende dauert
nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und
Imbiss sollten Spender eine
gute Stunde Zeit einplanen.
Teilnehmer werden gebeten,
ihren Personalausweis mitzubringen.
Weitere Informationen sind
unter der gebührenfreien
Hotline 0800/1194911 und im
Internet unter www.blutspende.de erhältlich.
Volle Konzentration: Die älteren Teilnehmer am Herbstferienprogramm des Jugendzentrums waren zu Gast bei den Sportschützen. BILD: FRITZ KOPETZKY
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