
Guschu 2022

Nach 2 Jahren „Guschu“ – loser Zeit startete die Jugend der Bergschützen
Kühlenthal wieder durch. Insbesondere Stand dieser Guschu im Zeichen von
Olympia, da die Olympia-Schießanlage, auf der die Guschu-Veranstaltung
immer statt findet, damals für die Olympischen Spiele 1972 erbaut wurde und
somit ihren 50. Geburtstag feierte.

Olympiaschießanlage in München Hochbrück

Leider fand die Veranstaltung am gleichen Wochenende statt, in der auch das
Kühlenthaler Feschd veranstaltet wurde – jedoch machte das der Vorfreude auf
das bevorstehende Event keinen Abbruch.

Am Freitag den 29.07. um 13:30 Uhr gings los. 13 Teilnehmer (8 Jungschützen
und 5 Betreuer) machten sich mit Gepäck für´s Zelten, Schießausrüstung auf
den Weg von Kühlenthal nach München. Die Veranstaltung „Guschu“ (Guschu
steht für „Gut Schuß“) veranstaltet der BSSB (Bayerischer Sportschützenbund).
Hier nehmen Jungschützen aus ganz Bayern teil.



Auch heuer bildeten der Gau Wertingen eine ansehnliche Gruppe von
Teilnehmern ca. 40 Stück an der Zahl.

Im Vordergrund der Veranstaltung ist der Spaßfaktor und das Kennenlernen
der Jungschützen untereinander, aber auch der Wettkampf. So traten aus
Kühlenthal 6 Jungschützen in der Disziplin „Lichtgewehr“ und ein Schütze in der
Disziplin „Luftgewehr Jugendklasse“ an.

Am Anfang wurden die Zelte aufgebaut – dabei stellten die Bergschützen das
große Gemeinschaftszelt zur Verfügung, das als Unterkunft für das gemütliche
Beisammensein diente.

Dies war auch notwendig, denn es gab immer wieder eine kleine, nasse
Erfrischung von oben!

Wie immer organisierte Martin die Feldküche auf der jeden Tag lecker gerillt
wurde. – Danke dafür.



Nach dem Zeltaufbau wurde ein Rundgang durch die beeindruckende
Schießanlage durchgeführt, auf der von Bogen, Luftdruckwaffen, Großkaliber
bis hin zum Wurfscheibenschießen alles betrieben werden kann.

Die Kühlenthaler prüften schon mal wie es ist auf den olymischen Treppchen zu
stehen.



Satt und in geselliger Runde endete der erste Tag und alle freuten sich auf den
nächsten Tag.

Dieser startete, nach dem Weckalarm und der Morgenwäsche in unserem
Gemeinschaftszelt bei einem guten Frühstück. Wobei wir unsere mobile
Geschirrspülmaschine das erste mal testen konnten.

Alle halfen mit!!



Wie immer stellte der BSSB verschiedene Attraktionen zur Verfügung.

So konnten die Jugendlichen über eine Hüpfburg turnen, sich am Bunge –
Trampolin versuchen und weitere Spiel- und Spaßmöglichkeiten nutzen.

Hüpfburg

Slag Line mit Spielmobil



Bungy Run – Auch mit dem Guschu Maskottchen

und vieles mehr!



Aber es fand natürlich auch ein Wettkampf statt. Toll hierbei war, dass kein
Schütze alleine geschossen hat, sondern dass alle Jungschützen, die gerade
nicht dran waren den Schützen am Stand anfeuerte!

Alle Nicht-Schützen fieberten mit!!

Um 9:20 Uhr ging es gleich mit 4 Nachwuchs-Bergschützen los. Max, Jannik,
Ben und Leon legten gleich super los und erzielten gute Ergebnisse.

Max



Leon

Jannik



Ben

Anschließend durfte sich Matteo am Lichtgewehr testen und erzielte auch ein
sehr gutes Ergebnis.

Matteo



Danach wanderte die Schar in die Luftgewehr Halle, in der bis zu 100 Schützen
parallel schießen können. Hier versuchte Niklas sein Glück und erreichte mit
360 Ringen ein sehr gutes Ergebnis. Es ist immer ein beeindruckendes Gefühl in
dieser „Riesenhalle“ zu schießen.

Niklas

Gleichzeitig fanden auch Bogenwettkämpfe (50 / 60 und 70m) sowie ein
Wurfscheibenwettkampf statt. Somit bekamen die Jungschützen einen guten
Einblick in die Vielfalt des Schießsports.



Am Nachmittag durften sich dann Pius und Ilian am Lichtgewehr versuchen.

Beide schossen super gut!

Pius

Ilian



Nach einer kurzen Verschnaufspause am Zeltplatz ging die komplette Schar zur
Siegerehrung, gespannt auf welchem Platz man landete.

Die Siegerehrung war gut besucht!

Mit seinen 360 Ringen erreichte Niklas einen hervorragenden 8. Platz und ließ
viele seiner gleichaltrigen Schützen hinter sich.



In der Schülerklasse 2 im Lichtgewehr traten unsere jüngsten Schützen an und
hier belegte Ilian mit phantastischen 170 Ringen den 1. Platz

Da darf man sich auch mal freuen

Mit anschließender

Echtheitsprüfung der Medaille!



Alle, die am Wettkampf teilnahmen lieferten eine super Leistung ab und ich als
Jugendtrainer bin Stolz auf eine so tolle Jugend.

Die Ergebnisliste findet ihr im Anhang oder auch unter dem folgendem Link

https://www.bssj.de/images/stories/archiv/Guschu-
open/Auswertung_Guschu_22.pdf

Der erfolgreiche Tag endete wieder mit einem gemütlichen Beisammensein im
Gruppenzelt mit guten Gesprächen und verschiedenen Spielen.

Am darauffolgenden Tag musste der Zeltplatz geräumt werden, da ein großes
Porschetreffen stattfand. Über 150 Porsche trafen sich im Innenraum der
Olympiaschießanlage und weit über 200 außerhalb. Deshalb baute das gesamte
Team die Zelte ab inkl. Feldküche und Gruppenzelt. Alles wurde wieder auf die
mitgeführten Anhänger geladen um dann anschließend die Porsche Show zu
bestaunen.

Parallel fand der „Multi-Youngsters-Cup“ statt. In diesem Wettbewerb wird ein
Sommerbiathlon durchgeführt.

Er beinhaltet 2 Laufstrecken (eine Runde beträgt ca. 400m) inkl. Schießen.

Das Schießen wird einmal im Liegend-Anschlag und anschließend nach einer
Laufstrecke von ca. 400m im Stehend-Anschlag auf Klappfallscheiben
durchgeführt. Die gesamte Laufstrecke beträgt ca. 1 km.

Heuer noch schauten die Kühlenthaler nur zu – eventuell werden wir im
nächsten Jahr auch in diesem Wettbewerb teilnehmen.



Hier Eindrücke vom „Multi-Youngsters-Cup“.

Anmeldung!

Laufen ☹



Schießen

Am Sonntag um ca. 13:0 Uhr kamen alle wieder gesund … aber sehr müde in
Kühlenthal an und ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr wieder am „Guschu“
teilnehmen werden.

Euer

Andi Meir

(Jugendleiter)


