Was wir bieten

Philosophie

Kurse

Wir bieten Skeettraining für alle an, die
sich für diese Disziplin interessieren,
das heißt für

Individuelles Training

Es werden verschiedene Trainingsformate angeboten wie beispielsweise:





Jäger
Jagdscheinanwärter
Sportlich Interessierte

vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen
Schützen,
von unverbindlichem Kennenlernen bis
zu regelmäßigem Training.

Während des Unterrichts möchten wir
uns intensiv mit jedem einzelnen
Schützen auseinandersetzen können
und gewährleisten, dass das Training
an den Fortschritt des jeweiligen
Schützen angepasst ist. Aus diesem
Grund bieten wir unser Skeettraining in
kleinen Gruppen von max. 4 Personen
an.
Systematischer Aufbau
Der Unterricht wird systematisch aufgebaut und jeder Trainingsschritt wird
von einer intensiven Einweisung und
der Vermittlung der zugehörigen theoretischen Grundlagen begleitet.

Wir, das sind

Wir, das sind

Ausbaufähige Technik

Stephan Lange

Karen Tappenbeck

Trainer B des
DSB in der Disziplin
Wurfscheibe

Trainerin C des
DSB in der Disziplin
Wurfscheibe

Besonders während der ersten Trainingsschritte kommt es uns dabei nicht
auf die Trefferleistung an, sondern wir
legen großen Wert auf das Beibringen
einer ausbaufähigen Schießtechnik. Auf
diese Weise wird es den Schützen
möglich, ihre erworbenen Kenntnisse
auch in ungewohnten Situationen entsprechend selbstständig anzupassen
und auch unter diesen Umständen weiterhin eine gute Leistung zu erzielen.






Regelmäßiges, wöchentliches
Training
Tageskurse zur Auffrischung oder
auch zum Kennenlernen des
Wurfscheibenschießens
Intensivkurse über mehrere Tage.

Falls Sie noch andere Ideen und
Vorstellungen von Ihrem persönlichen
Schießtraining haben, so sind auch
weitere Formate nach Vereinbarung
möglich. Wenn gewünscht, können
Flinten zur Verfügung gestellt werden.

Preise
Die Kurspreise setzen sich zusammen
aus einem Fahrtkostenanteil und den
Kosten für die Trainingsstunden.
Pro Trainingsstunde: 50 €
Sonderkonditionen für Junioren bis 21
Jahre: pro Trainingsstunde 30 €
Bei mehreren Kursteilnehmern werden
die Kosten durch die Anzahl der
Teilnehmer geteilt. Die Kosten für
Wurfscheiben, Munition und ggf. eine
Standgebühr sind vom Schützen zu
tragen.

Kontakt

Schießstand

Wenn Sie Interesse an unseren Leistungen haben, besuchen Sie gern unsere Website unter

Wir bieten unser Training überwiegend
auf dem Gelände des WTC Wolfsburg in
der Nähe von Ehra-Lessien, nördlich
von Wolfsburg an.

www.skeetschule.de
oder kontaktieren Sie uns per Email
s.lange@skeetschule.de
k.tappenbeck@skeetschule.de

Wurfscheibenschießen – aber wie?
Jagdschein – und dann?

oder telefonisch
0531 / 2159601.

Wir freuen uns auf Sie!
Wenn gewünscht, kommen wir aber
auch gern zu Ihnen auf Ihren
Heimatstand!

