
  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Parkieren 
Velo`s, Mofa`s und 

Auto`s können dir-

ekt beim Schützen-

haus abgestellt 

werden. 

 

Verpflegung 
Im Schützenhaus hat es 

ein Schützenbeizli. Hier 

kann man sich während dem 

Znüni günstig verpflegen. 

 

Pünktlichkeit 

Zum JS Kurs erscheint man 

pünktlich! Wer zu spät 

kommt bezahlt Busse. 

 

Entschuldigungen 
Wenn man für einen 

Kurstag verhindert sein 

wird, meldet man sich 2 

Tage (ausser bei 

Krankheit) vorher bei den 

JS - Leitern persönlich 

(per SMS) ab. 

 

 

Putzplätze 
Die Waffe wird am Ende 

von jedem Kurstag ge-

putzt und gefettet. Die 

Putzplätze sind  sauber zu 

halten. 

 

Waffen 
Wenn die Waffe nicht 

gebraucht wird, steht sie  

fachgerecht, ohne Maga- 

zin, mit offenem Ver-

schluss und gesichert im 

Rechen. 

 

Verschlüsse 
Alle JS nehmen ihre Waffe 

nur ohne Verschluss mit 

nach Hause. 

 

Gewehre/Waffen 

Die Waffen werden erst ab 

dem 18. Lebensjahr (17 

Jahre) mit nach Hause 

genommen. Vorher sind die 

Waffen im Schiessstand 

abzugeben. 

 

Munition 
Die Munition wird im JS 

Schrank_deponiert. 

Niemals wird Munition 

nach Hause genommen! 

 

Leihmaterial 
Jeder ist selber verant-

wortlich für sein Leih-

material! (Waffe, Magazin, 

Pamir…) Wer etwas verliert 

oder mutwillig beschädigt, 

bezahlt! 

 

Auswärts schiessen 
Treffpunkt um an aus-

wärtige Schiessanlässe zu 

fahren, ist bei der 

Raiffeisenbank 

Innertkirchen. Wer bei 

jemandem mitfahren kann, 

bezahlt dem Fahrer einen 

Beitrag an das Benzin.  

 

Bussen 
Wer sich im  Kurs fehler-

haft und nicht diszipliniert 

benimmt, bezahlt! Im 

Schützenhaus ist die 

aktuelle Bussenliste auf-

gehängt. Die Bussgelder 

werden für den Ausflug 

gebraucht. 

 

Rauchen 
Im Schützenstand wird 

nicht geraucht, dafür ist 

die Pause da! 

 

Kosten 
Es wird ein Depotgeld von 

100.- verlangt, welches am 

ersten Kurstag abzugeben 

ist. Ende Saison werden 

50.- zurückbezahlt, wenn 

alles Leihmaterial 

zurückgegeben wird. 

 

Ausflug 
Jedes Jahr unternehmen 

die JS Innertkirchen einen  

Ausflug,  ein Skitag,   oder  
Bräteln etc. Vorschläge 

sind erwünscht.  

 

 

JS Jäggli 
Wer möchte, kann sich ein 

Jäggi kaufen. Preise: mit 

Name 50.- und ohne Name 

43.- Den Rest bezahlt das 

JS Konto. 

 

Parkdienst 
Jeweils am letzten Kurs-

tag des Jahres werden die 

Waffen perfekt für die 

Rückgabe an die Armee 

geputzt. Alle sind selbst 

für ihre Waffen verant-

wortlich! Niemand fehlt! 

 

Nach dem JS Kurs? 
Man kann den JS Kurs 

sechs Jahre lang im Alter 

von 15-20 Jahren 

besuchen. Danach ist der 

Werdegang eines 

„richtigen“ Schützen, den 

Schiesssport in seiner 

Schützengesellschaft 

weiter zu führen. 

 

 

www.schuetzen-

innertkirchen.ch 


