Interview mit Marcel Auf der Maur Nachwuchsschütze der Sportschützen
Steinen
Personalien:
Name
Wohnort
Geb. Datum
Beruf
Hobbies
Lieblingsessen
Lieblingsgetränk
Lieblingsmusik

Marcel Auf der Maur
Steinen
12.12.1994
Automatiker Lehrling im 2. Lehrjahr
Sportschiessen, Skifahren, Biken, Töff fahren
Pizza
Coca Cola
Böhse Onkelz

Warum hast du den Schiesssport zu deinem Hobby gewählt?
Weil mich dieser Sportart schon immer fasziniert hat.
Was begeistert dich beim Schiesssport?
Die Konzentration, die Präzision und die Kameradschaft
Was sind deine grössten Erfolge?
Mit dem Luftgewehr: eine Schweizer Meisterschaft Teilnahme mit der Gruppe.
Mit dem Kleinkaliber: 2th bei einem Regionalfinal der Zentralschweiz
Was sind deine Ziele im Schiesssport?
Im Einzelwettkampf mit dem Luftgewehr und dem Kleinkaliber an der Schweizer
Meisterschaft teilnehmen.
Welche Disziplinen schiesst du?
Gewehr 50 m liegend, stehend, kniend, Gewehr 10m stehend, kniend,
Welches ist deine bevorzugte Disziplin?
Gewehr 10m stehend
Wie sieht dein Trainingsaufwand aus?
Ich gehe 2 – 3 mal wöchentlich trainieren, zudem hilft mir das Bike- und Skifahren für
den Gleichgewichtssinn.
Wirst du während den Trainings und Wettkämpfen betreut?
Ja, ich werde immer von mindestens 1 Trainer mit J+S Ausbildung sehr gut betreut.
Unter den Schützen hilft jeder eigentlich jedem, so kann man immer wieder etwas
lernen und profitieren.
Hast du ein eigenes Sportgerät?
Ja ich habe mir letzte Saison ein Luftgewehr gekauft. Das Kleinkalibergewehr wird mir
vom Verein gratis zur Verfügung gestellt.
Wie viele Wettkämpfe hast du pro Saison?
Das ist sehr unterschiedlich, es sind aber so ca. 20 – 30 bei denen ich auswärts
schiessen kann.
Bist du vor einem Wettkampf nervös und was unternimmst du dagegen?
Ja, meistens bin ich ziemlich nervös. Musik hilft mir sehr um ruhiger zu werden oder
mich einfach sonst irgend wie abzulenken.
Was war dein grösstes High Light dieser Saison?
Leider hatte ich diese Saison kein High Light, weil ich diese Saison zu den Junioren
aufgestiegen bin und mich jetzt wieder zuerst an diese Kategorie gewöhnen muss.
Was empfiehlst du einem interessierten Jugendlichen wenn er auch das Hobby
Sportschiessen wählen möchte?
Unbedingt einmal bei einem Training im Tannerli vorbeischauen kommen (jeweils im
Sommer Montag oder Donnerstag oder im Winter am Dienstag).
Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit für das Interview und wünsche weiterhin viel Erfolg
und guät Schuss.

