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Wer wir sind  
Die Schützengesellschaft Kamenz e. V. führt mit ihren derzeit 75 Mitgliedern seit der 
Wiedergründung 1990 die über 600-jährige Schützentradition in der Lessingstadt Kamenz 
fort. Organisiert sind wir dabei im Deutschen Schützenbund e. V., Sächsischen Schützenbund 
e. V. sowie dem Sportschützenkreis 6 Westlausitz e. V.   

 

Unsere Schießstätten 
Wir verfügen über einen vereinseigenen Feuerwaffenschießstand in Kamenz - Bernbruch, auf dem auf Entfernungen 

von 25 und 50 Meter mit Lang- und Kurzwaffen bis 7.000 Joule geschossen 
werden kann.  
 
Eine derzeit noch nicht nutzbare 100-Meter-Bahn auf dem Vereinsgelände bietet 
weiteres Ausbaupotenzial für die Zukunft. Im Keller des Ärztehauses auf der 
Fichtestraße in Kamenz befindet sich in angemieteten Räumen unser 
Druckluftwaffenschießstand. 

Breitensport und Spaß an der Freude 
Auch wenn wir über leistungsstarke Schützen verfügen, die sich regelmäßig für die 
Deutschen Meisterschaften qualifizieren, sehen wir Schießsport in erster Linie als 
Breitensport an, bei dem der Spaß an der Freude im Vordergrund steht. Ob mit 
historischem Vorderlader, Vorderschaftrepetierflinte oder modernem AR-15 
Selbstladegewehr, ob mit Kleinkaliber-Sportpistole, Single-Action-Westernrevolver 
oder .45er Pistole – im Rahmen der waffenrechtlichen Vorgaben ist erlaubt, was gefällt. 

 

 Kinder- und Jugendarbeit 
Für die Kinder- und Jugendarbeit ausgebildete Trainer führen Kinder ab 12 Jahren an den 
verantwortungsbewussten Umgang mit Waffen und Munition heran. Zunächst mit 
Druckluftwaffen, ab 14 Jahren auch mit Feuerwaffen im Kaliber .22 lfB. Übrigens hat die 
durch regelmäßiges Schießtraining verbesserte Konzentrationsfähigkeit und die erlernte 
Selbstdisziplin schon bei manchem „Zappelphillip“ wahre Wunder gewirkt, auch in 
Hinblick auf die schulischen Leistungen.  
 

Brauchtum und Traditionen pflegen ohne Zwang 
Viele unserer Mitglieder finden auch Gefallen an den Traditionen im Schützenwesen und 
betreiben entsprechende Brauchtumspflege. Ob beim traditionellen Adlerschießen, 
Teilnahme an Schützenfesten befreundeter Vereine, Ehrenspalier mit dem Salutkommando 
oder dem Treffen der Schützenvereine der Region im Rahmen des Kamenzer Forstfestes – 
wer möchte, findet vielfältige Betätigungsmöglichkeiten. 
 

 

 Hilfestellung bei der Erlangung einer waffenrechtlichen Erlaubnis 
Erst die eigene Waffe ermöglicht ein optimales Training und bestmögliche Ergebnisse im 
Wettkampf. Wir helfen unseren Mitgliedern, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und begleiten 
sie auf dem Weg zur rechtskonformen Erlangung  der entsprechenden waffenrechtlichen 
Erlaubnis. 
 

Neugierig? Noch Fragen? Probetraining vereinbaren? 
Auf unserer Webpräsenz unter www.sg-km.de finden sich Termine, Anfahrtsskizzen, Adressen,  
Telefonnummern, Vereinsstatuten und natürlich auch ein Kontaktformular für Ihre Fragen.  
Wir rufen auch gerne zurück! 

 

 

http://www.sg-km.de/


Schießen – ein Konzentrations-Sport 
 

Jeder Schütze weiß, dass in unserem Sport enormes 

Potenzial steckt. Disziplin, Konzentration, der Umgang 

mit (Wettbewerbs-)Stress, etc. Das alles kann jeder in 

Schule und Beruf gut gebrauchen. 

Aber – werden viele jetzt fragen – sollen Kinder und 

Jugendliche den Umgang mit einer Waffe lernen? Ja! 

Denn wir unterstützen damit Lehrer und Eltern, ihre 

Bildungs- und Erziehungsziele zu verwirklichen. Schießen 

lehrt z. B. Selbstbeherrschung und die Einhaltung von 

Regeln wie sonst kein anderer Sport. 

Schüler mit Konzentrationsschwächen und selbst 

hyperaktive Kinder werden oft nach wenigen 

Trainingseinheiten deutlich ruhiger. Erfahrungen aus der 

Praxis zeigen, dass Kinder schon nach kurzer Zeit viel 

ausgeglichener, ausdauernder und selbständiger 

werden. So etwas steigert natürlich das Selbstwertgefühl 

– und das übertragen die Kinder und Jugendlichen nicht 

nur auf die Schule, sondern auf alle anderen 

Lebensbereiche. 

Hier lernen sie sowohl für die Schule als auch für den 

außerschulischen Erfolg. 

Das Training in der Gruppe unterstützt die Entwicklung 

von psychischen und sozialen Fertigkeiten. 

Hinzu kommen nicht zu verachtende gesundheitliche 

Faktoren: 

Schießsport fördert die koordinativen Fähigkeiten. Die 

Übungen regen das Herz-Kreislauf-System an, verbessern 

die Atemtechnik, unterstützen die Hand-Auge-

Koordination und führen dadurch zu einer besseren 

Körperbeherrschung. 

Das bringt Schießsport mit: 
 

 Steigerung der Selbständigkeit 

 Entwicklung von Kontinuität und Motivation 

 Erhöhung des Verantwortungsbewusstseins und 

der gegenseitigen Rücksichtnahme 

 Förderung der Konzentration und Disziplin 

Schießsport unterstützt die Gesundheit: 

 
 trainiert  das Herz-Kreislauf-System 

 verbessert die Atemtechnik 

 trainiert die Koordination 

 führt zu einer besseren Körperbeherrschung 

 verringert die Verletzungsgefahr 

 hilft, Stress abzubauen und zu beherrschen 

Schützennachwuchs beim Wettkampf 

Ist das nicht gefährlich? 

 
NEIN! Der Umgang mit Waffen durch sachkundige 

Schützen unterliegt keiner besonderen Gefahr. Im 

Schießsport gelten strenge Sicherheitsregeln. Werden 

diese eingehalten, ist Schießen so sicher wie Kochen, 

Treppensteigen oder das Überqueren einer Straße. 

Sportschützen sind sehr vorsichtig, Unfälle extrem 

selten. Wir lehren im Bereich des Sportschießens den 

Respekt vor dem Menschen – und vor der Waffe. 

Schießen ist ein ausgesprochen sicherer Sport. 

Welche Grundvoraussetzungen muss man 
mitbringen? 
 
Ab dem 12. Lebensjahr darf mit Druckluftwaffen 

geschossen werden. Jüngere Teilnehmer können mit 

alternativen Methoden an den Schießsport herangeführt 

werden. Hierzu beraten wir Sie gern persönlich. Statur 

und Fitnessstand spielen vorerst keine Rolle. 

Schießen ist ein Sport für Jungen und für Mädchen. 

Für Kinder unter 12 Jahren planen wir die Anschaffung 

einer modernen Laser-Pistolen-Schießanlage. Damit 

können auch Kinder bei uns problemlos ihr Talent testen 

und auch ohne Ausnahmegenehmigung trainieren. 

Was braucht man an Material? 
 
Im Gegensatz zum Gewehrschießen wird für die Pistole 

relativ wenig benötigt. Die Luftpistolen stellt der Verein. 

Es wird ganz normale Straßenkleidung getragen. 

Schießbrille und Gehörschutz für bessere Konzentration 

brauchen Anfänger zunächst nicht. 

Wenn die Nachwuchsschützen später mehr und 

gehobene Wettbewerbe erfolgreich meistern wollen, 

empfiehlt sich eine eigene, auf den Schützen 

abgestimmte Pistole, die es auch oftmals günstig 

gebraucht zu kaufen gibt. 

 
Moderne Pressluftpistole 


