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2. Ausarbeitung Stand Juni 2020
 

Dieses 2020 ins Leben gerufene Nachwuchsförderkonzept (NWFK) des OÖ-Landesverbandes für 
Luftdruckwaffen wurde in Anlehnung an das ÖSB Ausbildungskonzept entwickelt,  ist überregional 
gedacht und dient dem Zweck, dass der herausfordernde Spagat zwischen dem (den) Heimat-
verein(en) und einer OÖ-landesweiten Leistungsförderung konzeptionell und vor allem sportlich 
gelingt. 

Die Trainingsgruppen werden durch zertifizierte ISSF-Trainer (und bei Bedarf zusätzlich mit 
zertifizierten Mental- Ernährungs- und Bewegungstrainern) abgehalten, die in Absprache und 
Abstimmung mit dem jeweiligen Heimtrainer, den Schützen und den Eltern (basierend auf einer 
Teamvereinbarung) individuelle Trainingspläne erarbeiten und verfolgen. 

Die Sichtungsveranstaltung, die im Herbst stattfindet, dient zur Bestandsaufnahme und ersten 
Betrachtung des „Status Quo“ im OÖ Nachwuchsbereich. Den Vereinen wird dabei die Möglichkeit 
geboten, alle jungen Talente der Altersklassen Jugend II, JungschützInnen und JuniorInnen daran 
teilnehmen zu lassen, Trainings- und Startgebührkosten fallen dabei keine an.  

 

kann teilnehmen?

Nachwuchstalente der Klassen Jugend II, JungschützInnen und JuniorInnen des Landes OÖ, die beim 
LV gemeldet sind, werden zusammengefasst und in zwei große Gruppen geteilt: 

 

1. Gruppe:  -      Talente Altersklasse Jugend II, die den Sprung von Jugend I auf Jugend II 
          vollziehen sowie talentierte Neueinsteiger in der Altersklasse Jugend II. 

- Talente Altersklasse Jugend II, JungschützInnen/JuniorInnen, die sich 
aufgrund ihrer Leistungskontrollen/Ergebnisse noch nicht für die nächst 
höhere Gruppe qualifizieren konnten. 

 Bei überdurchschnittlichen Leistungssteigerungen und Erreichen der geforderten Ergebnisse 
 (in den Kontrollen) besteht die Möglichkeit, in die nächste Gruppe aufzusteigen. 

 

2. Gruppe: -    Talente Altersklasse JungschützInnen/JuniorInnen -> die Leistungsanfor-
         derungen in den jeweiligen Klassen wurden erreicht  

- Talente Altersklasse Jugend II, die aufgrund ihrer Leistungskontrollen/ 
Ergebnisse für diese Gruppe bereits qualifiziert sind und sowohl körperlich 
als auch mental dazu bereit sind. 
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   kann man sich für eine der beiden Gruppen qualifizieren? 

             (max. TeilnehmerInnenzahl: 10)

-  Jahrgang Jugend II, (die von Jugend I auf Jugend II wechseln) und SchützInnen, die in der 
 Klasse Jugend II einsteigen, die in den Ranglisten auf den Plätzen bis 10 aufscheinen 
und/oder 
 Jugend II, die bei Sichtungsveranstaltungen oder durch ihre Ergebnisse bei der Bezirks-
 meisterschaft, Landesmeisterschaft oder Österreichischen Meisterschaft gescoutet wurden. 
 

- Jahrgang JungschützInnen und JuniorInnen, die in den Ranglisten auf den Plätzen bis  10 
 aufscheinen 
und/oder  
 Jahrgang Jungschützinnen und JuniorInnen, die bei Sichtungsveranstaltungen oder durch ihre
 Ergebnisse bei Bezirksmeisterschaft, Landesmeisterschaft oder Österreichischen 
 Meisterschaft  eingeladen werden. 
 
- bei freier Kapazität: weitere Talente können nach Rücksprache mit dem verantwortlichen 
 ISSF Trainer, Jugendsportleiter und Jugendsportkoordinator teilnehmen 
 

                      (max. TeilnehmerInnenzahl: 10)

- Jahrgang Jugend II, die die Limits lt. Ranglisten für A + B Kader (für OÖ) erreicht haben 
- JungschützInnen, die die Limits lt. Ranglisten für A + B Kader (für OÖ) erreicht haben 
- JuniorInnen, die die Limits lt. Ranglisten für A + B Kader (für OÖ) erreicht haben 
- bei freier Kapazität: weitere Talente können nach Rücksprache mit dem verantwortlichen 
 ISSF Trainer, Jugendsportleiter und Jugendsportkoordinator teilnehmen 
 

 Die Teilnahme bei Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften und 
Sichtungsveranstaltungen des OÖ Landesschützenverbandes sind eine verpflichtende 
Voraussetzung, um sich für die zwei Gruppen qualifizieren zu können. 
 
 JuniorInnen haben das 60 Schuss-Programm zu absolvieren. 
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          wenn trotz Anmeldung + Qualifikation am Trainingstermin nicht teilgenommen werden kann? 

 
 * Durch  EINEN  Frei-Joker ist es möglich, sich einmalig vom Training abzumelden 
 
 * Schriftl. Abmeldung per WhatsApp oder E-Mail beim Jugendsportkoordinator -> spätestens  
    zwei Tage vorm Trainingstermin 
 
 * Dadurch ist gewährleistet, dass freie Kapazitäten von anderen Talenten wahrgenommen 
    werden können. 
 
 

  kann so ein Gruppentraining stattfinden? 

Die Trainingseinheiten werden in wechselnden Sportstätten stattfinden. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf die Kapazitäten der Stände, Teilnehmerzahlen und Sportstätten jener Talente, die teil-
nehmen, gelegt.  

Die Vorteile der wechselnden Sportstätten liegen klar auf der Hand: der Nachwuchs hat sich auf die 
wechselnden Bedingungen einzustellen, Leistungskontrollen finden unter „Wettkampfatmosphäre“ 
statt und die Anreise wechselt ebenfalls von „zu Hause“ bis zu „ich komme aus….“. 

 

   kostet die Teilnahme pro SchützIn? 

In beiden Gruppen wird eine Pauschalgebühr (zw. 10,-- € bis 30,-- € ) von jede(r)m TeilnehmerIn für 
die Verpflegung  eingehoben. Dieser Beitrag wird in vollem Umfang der veranstaltenden Sportstätte/ 
dem Verein weitergereicht. Diesem obliegt die Bereitstellung der Speisen/und Getränke bis zur 
bezahlten Höhe.  

An- und Abreisekosten sowie eventuelle Übernachtungskosten sind von den TeilnehmerInnen selbst 
zu tragen.  

 

   findet das erste Training pro Gruppe statt? 

Start des ersten Trainings für beide Gruppen ist vor Beginn der Meisterschaften, Ende September. 

Eine vorherige Sichtungsveranstaltung ist für Mitte bis Ende September angesetzt und geplant. 
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entstehen für den Verein?

Die Kosten für die teilnehmenden Vereine sind auf die kostenlose Zurverfügungstellung der Stände 
reduziert. 

Die Verpflegungs-Pauschalen der teilnehmenden NachwuchschützInnen (ca. 10,-- - 30,-- €/TN) gehen 
direkt an den veranstaltenden Verein. Dieser rechnet die Speisen und Getränke gegen. 

 

wollen wir?   
* Etablieren eines OÖ Nachwuchskaders in den Klassen Jugend II, JungschützInnen, JuniorInnen 
* Förderung und Steigerung des Leistungsniveaus 
* Talentescout 
* OÖ als Team etablieren und die Kontakte untereinander vernetzen -> das WIR gewinnt 
 
 

gut zu wissen… 

Bei diesem Nachwuchsförderkonzept handelt es sich um ein vorläufiges Konzept, das in 
Zusammenarbeit mit ISSF Trainern, dem OÖ Landessportleiter, dem OÖ Jugendsportkoordinator und 
dem OÖ Wettkampfleiter für Mannschaftsmeisterschaft ausgearbeitet wurde und sich aufgrund der 
Corona-Situation 2020 noch nicht in Abstimmung und dem Austausch mit den 
Jugendsportkoordinatoren aus anderen Bundesländern befindet.  

Anregungen und Vorschläge der teilnehmenden Schützenvereine werden gerne mit in die Entwicklung 
dieses Nachwuchsförderkonzeptes aufgenommen -> es handelt sich um ein wachsendes Konzept, das 
der steten Weiterentwicklung im OÖ Schießsport laufend angepasst werden soll. 

Bei Fragen oder für Ideen, die noch ins Konzept aufgenommen werden könnten, steht euch 
Jugendsportkoordinator Christian G. Krainz unter der Telefonnummer 0699/123 21 111 oder auch per 
E-Mail unter christian_krainz@hotmail.com sehr gerne zur Verfügung.


