
Um sich optimal auf die jeweilige Meisterschaft 

vorbereiten zu können und sich an die 

Wettkampfsituation als Einzelschütze und als 

Schütze einer Mannschaft zu gewöhnen, 

nehmen unsere Sportschützen an 

verschiedenen Wettkämpfen teil: 

Vereinsintern: 

- Trainingswettkampf  

- Schützenschnur-Schießen 

- Bestätigungs-Schießen 

- Zugvergleichsschießen 

- Vogelschießen 

- Jagdkönigsschießen 

- Jungkönigsschießen 

- Damenbeste-Schießen 

- Schützenkönigsschießen 

Vereinsextern: 

- Rundenwettkampf 

- Pokalschießen 

- Vergleichsschießen 

Für Training und Wettkämpfe stehen top 

gepflegte und angeschossene Vereinswaffen 

zur Verfügung.  

Unser ausgebildeter Waffenwart steht für 

technische Fragen zu den Waffen und zur 

Waffenpflege gern zur Verfügung. 

Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen 

Sie uns einfach zu unseren regelmäßigen 

Trainingszeiten oder kommen Sie zu einer 

unserer zahlreichen Veranstaltungen, um uns 

kennen zu lernen. 

Natürlich können Sie bei uns auch ein paar 

„Schnuppertrainings“ nutzen, um das 

Sportschießen angeleitet auszuprobieren.  

Es wird Ihnen bestimmt Spaß und Freude 

bereiten.  

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Schützengilde Breloh e.V. 
Tristacher Straße 23 

29633 Munster 
 

info@schuetzengilde-breloh.de 
 

Regelmäßige Trainingszeiten: 

Schützenjugend: Jeden Mittwoch ab 16 Uhr 

Schützendamen: Jeden Dienstag ab 18 Uhr 

Schützen: Jeden Mittwoch ab 19 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportschütze 

der 

Schützengilde Breloh e.V. 

 

 

www.schuetzengilde-breloh.de 



Seit der Gründung der Schützengilde Breloh 

e.V. im Jahre 1955 sind die Aktivitäten des 

Vereins auf erfolgreichen Schießsport 

ausgerichtet. 

Unser erfahrenes Trainer- und Betreuerteam 

weiß unsere Sportschützen zu motivieren und 

effizient zu trainieren.  

Neben den modernen Trainingsmethoden wird 

auf den Erfahrungsaustausch mit unseren 

erfolgreichen Sportschützen Wert gelegt. 

Die erzielten, sehr guten Schießergebnisse 

führten bereits zu beachtlichen Erfolgen bei  

 

                                Vereins-Meisterschaften,  

                                Kreis-Meisterschaften,  

                                Landes-Meisterschaften und  

                                Deutschen Meisterschaften.  

 

Auf unseren eigenen modern ausgestatteten 

Schießständen trainieren unsere Sportschützen 

ihre Atemtechnik, ihre Auge-Hand-

Koordination und ihre Konzentrationsfähigkeit.   

 

10 Meter Luftdruckwaffen-Schießstand 

mit acht Schießbahnen, auf dem die Disziplinen 

mit dem Luftgewehr und der Luftpistole 

geschossen werden. 

Auf diesem Schießstand wird z.B. unsere 

Jugend zunächst am Luftgewehr über die 

Anschlagarten „sitzend aufgelegt“, „stehend 

aufgelegt“ an den „Drei-Stellungs-Kampf“ und 

die Anschlagart „stehend freihändig“ 

herangeführt und trainiert. 

Für unsere Jugend, die aufgrund der 

Gesetzeslage noch nicht mit dem Luftgewehr 

trainieren darf, stehen Licht-Punkt-Gewehr 

und Licht-Punkt-Pistole mit entsprechenden 

Präzisionszielen und Auswerteeinrichtungen 

zur Verfügung. So kann bereits ab 6 Jahren die 

Konzentrationsfähigkeit gesteigert und die 

Auge-Hand-Koordination geschult werden.  

 

50 Meter Kleinkaliber-Schießstand  

mit sechs gut beleuchteten Schießbahnen,  

auf dem die Disziplinen  

mit dem KK-Gewehr geschossen werden. 

 

25 Meter Sportpistolen-Schießstand mit Duell-

Anlage mit fünf Schießbahnen, auf denen die 

Disziplinen mit Sportpistole und Revolver 

geschossen werden. 

 

Unsere Großkaliber-Sportschützen können für 

ihr Training Schießstände und –bahnen der 

örtlichen Bundeswehranlagen nutzen. 

 

 

 


