Tag der Jugend am 06.05.2017 in Forchheim
Am Samstag, den 06.05.2017, fand der 12. Tag der Jugend auf dem Rathausplatz in
Forchheim statt.
Die Gaujugend Oberfranken West traf sich hierzu um 07:00 Uhr mit vier Personen neben
dem Rathaus, um den Stand aufzubauen. Dieser bestand aus einem großen Pavillon und
fünf Lichtpunktständen. Für den Aufbau des Pavillons erhielten wir tatkräftige
Unterstützung von zwei Vertretern des Kreisjugendrings Forchheim. Drei der fünf
Lichtpunktstände wurden für den stehenden Schießbetrieb eingerichtet, der vor allem für
die größeren Kinder und Jugendlichen gedacht war. Für die beiden anderen
Lichtpunktstände wurde zusätzlich eine Bank aufgestellt, um den kleineren Kindern das
Schießen zu erleichtern. Außerdem legten wir Infomaterialien aus, die uns von der
Bayerischen Schützenjugend zur Verfügung gestellt wurden, sodass sich Kinder,
Jugendliche und Eltern bereits im Vorfeld über den Schießsport informieren konnten. Des
Weiteren erhielten wir zur Verteilung Give-Aways in Form von Bällen, Malbüchern,
Schlüsselanhängern und Stickern, die uns ebenfalls vom BSSJ zur Verfügung gestellt
wurden.
Nach erfolgtem Aufbau kamen noch vor der offiziellen Eröffnung bereits die ersten
Jugendlichen von den Vertretern anderer Vereine, wie beispielsweise dem THW und dem
Bayerischen Roten Kreuz um das Schießen auszuprobieren. Um 10:00 Uhr fand die
offizielle Begrüßung durch die Schirmherren Landrat Dr. Hermann Ulm und
Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein statt. Anschließend wurde das Interesse an
unserem Stand immer größer und es herrschte durchweg ein reger Andrang. Dabei waren
nicht nur die Kinder und Jugendlichen vom Schießen fasziniert, sondern auch deren Eltern.
Zu Anfang erklärten wir den prinzipiellen Ablauf des Schießens: Richtiger Stand, Einlegen
des Gewehrs, Zielen und Abdrücken. Dieses Vorgehen wurde von den meisten sofort
umgesetzt. Diejenigen, die besonders Interesse am Schießen hatten, verwiesen wir auf
ortsansässige Schützenvereine in der Umgebung. Auch in diesem Jahr war unser
„Stammkunde“, Tobias (14 Jahre) aus Kersbach, zugegen und schoss fleißig an unserem
Stand bzw. unterstützte uns zwischenzeitlich beim Erklären des Ablaufes des Schießens.
Um 14:00 Uhr war die Veranstaltung beendet und wir bauten unseren Stand wieder ab.
Auch in diesem Jahr war der Tag wieder ein voller Erfolg und wir freuen uns auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr und auf neue Gesichter am Stand der Gaujugend des
Gaues Oberfranken West. Zum Schluss möchten wir uns für die hervorragende
Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Forchheim bedanken.

