
Bist Du zwischen 10 und 14 Jahre?
oder sogar in e inem Schützenvere in?

Hast Du Lust auf eine tol le Er fahrung?
Techn ik und Takt ik mi t der Luf tp is to le
Koord inat ionstra in ing
L i fe K inet ik
Ath let i k tra in ing
und v ie l Spaß mit e iner Tra in ingsgruppe

Wo findet das Training statt?
Schützenhe im HSG Regensburg ,
Karether Weg 2 , 93138 Lappersdorf

Ausgebildete Trainer warten auf Dich:
Monika Karsch - Olympias i lbermeda i l lengewinner in 2016 , A-Tra iner in
Thomas Karsch - D ip lomsport tra iner , Landestra iner P isto le
Sab ine Humbs - Bez irkstra iner in
Sebast ian Humbs - Bez irkstra iner

Welche Ausrüstung brauchst du?
Turnschuhe und fa l ls vorhanden Luf tp is to le

Wann findet das Training statt?
Jeden Donnerstag von 17 - 20 Uhr
Um Anmeldung wird gebeten unter 0176/34020277

Kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch!

Talentförderzentrum Regensburg

mit Licht- und Luftpistole
Sportschießen

Bist Du zwischen 10 und 14 Jahre
oder sogar in e inem Schützenvere in?

Hast Du Lust auf e ine to l le Erfahrung
Technik und Takt ik mi t der Luf tp is to le
Koord inat ionst ra in ing
Li fe Kinet ik
Ath le t ik t ra in ing
und v ie l Spaß mit e iner Tra in ingsgruppe

Wo findet das Tra in ing stat t
Schützenhe im HSG Regensburg
Karether Weg 2, 93138 Lappersdorf

Ausgebi ldete Tra iner warten auf Dich
Monika Karsch - Olympias i lbermedai l l engewinner in 2016, A-Tra iner in
Thomas Karsch - Dip lomspor t t ra iner , Landest ra iner Pis to le
Sabine Humbs - Bez i rkst ra iner in
Sebast ian Humbs - Bez i rkst ra iner

Welche Ausrüstung brauchst Du
Turnschuhe und fa l l s vorhanden Luftp is to le

Wann f indet das Tra in ing stat t
Jeden Donnerstag von 17 - 20 Uhr
Um Anmeldung wird gebeten unter 0176/34020277

Komm vorbei, wir freuen uns auf Dich!


