
Bereits 10-Jährige lernen den 
Umgang mit dem Sturmgewehr 
 
JUNGSCHÜTZEN  
Beim vormilitärischen Jungschützenkurs  
dürfen auch 15-Jährige teilnehmen. Bei den Junioren kann man 
bereits im Alter von 10 Jahren mit scharfer Munition schiessen. 
 
Waffen werden oft als böse angesehen. Schuld daran sind negative Schlagzeilen aus der ganzen 
Welt. Das aktuellste Beispiel liefert ein 19-jähriger Amerikaner, der an seiner ehemaligen Schule 
um sich geschossen und dabei 
17 Menschen getötet hat. Waffen können aber durchaus auch im positiven Sinne in die Medien 
gelangen. So holte die Thurgauer Sportschützin Heidi Diethelm Gerber an den Olympischen 
Sommerspielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille. 
Die Grundlagen für weitere Erfolge im Schützensport sind in der Schweiz gegeben. So dürfen 
Jugendliche bereits mit 10 Jahren am Sturmgewehr ausgebildet werden. Michael Merki, 
Präsident des Bezirksschützenverbands Dielsdorf, sagt: «Es ist wie bei allen anderen Sportarten: 
Wer früher beginnt, lernt einfacher und meistens auch schneller.» Jugendlichen werde der 
pflichtgemässe Umgang mit Gewehren vorgelebt. Reto Schlatter, Jungschützenleiter der 
Bettensee-Schützen Kloten-Dietlikon, sagt: «Schusswaffen sind kein Spielzeug. Geschossen wird 
nur unter Aufsicht.» Zudem hätten junge Schützen keinen freien Zugriff auf Sportwaffen und 
Munition. «Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit Sanktionen rechnen.» 

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee fordert, dass das Mindestalter von Sportschützen bei 18 
Jahren liegen soll. Sekretär Lewin Lempert sagt: «Ab 18 Jahren ist ein Mensch fähig, 
eigenständige Entscheidungen zu fällen.» Es sei völlig absurd, wenn Kinder nicht abstimmen 
oder auch keine Suchtmittel konsumieren dürfen, aber an der Waffe ausgebildet werden können. 

SP-Kantonsrat Daniel Frei (Niederhasli) steht den Schützenvereinen positiv gegenüber und gönnt 
ihnen, dass sie mehr Nachwuchs haben. Er bezweifelt aber, dass 10-jährige Kinder den historisch 
bedingten Zweck des Schweizer Schiesswesens kennen und die Konsequenzen ihres Handelns 
abschätzen und verantworten können. «10-Jährige sollen Kinder sein und sich nicht mit der 
Bedienung einer Waffe sowie mit militärischen Vorkursen befassen.» Er gibt zu bedenken: 
«Waffen wurden für den Kampf entwickelt und sind potenzielle Tötungsinstrumente.» Wohin 
eine hohe Verfügbarkeit von Waffen und eine lasche Gesetzgebung führen, sehe man am Beispiel 
der Vereinigten Staaten, wo es ständig zu Amokläufen kommt. «Solche Zustände will ich in der 
Schweiz nicht», sagt Kantonsrat Daniel Frei.fzw Seite 3 

 

 

 
 
 
 



SCHIESSSPORT 

Jungschützenkurse 
sind weiter gut 
besucht 
Vor zwei Jahren hat der Bund das 
Mindestalter von Jungschützen auf 15 
Jahre heruntergesetzt. In den Unterländer 
Schützenvereinen ist die Zahl jugendlicher 
Schiesssportler seither angestiegen. 

 
 
Die vormilitärischen Jungschützenkurse locken im Unterland 
auch schon 15-Jährige an den Schiessstand.  
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Bis im Jahr 2016 konnten die Jungschützenkurse erst mit 17 
Jahren absolviert und als vordienstliche Ausbildung für das 
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Militär angerechnet werden. Um den Schiesssport bei den 
Jungen wieder populärer zu machen, lockerte der Bund vor 
zwei Jahren diese Vorschriften. Den Kurs kann man seither 
bereits mit dem Erreichen des 15. Altersjahres belegen. 
Kantonsweit verzeichneten die Schützenvereine dadurch 20 
Prozent mehr Teilnehmer. 
Auch im Unterland wurden die Jungschützenkurse wieder 
besser besucht. Hielt dieser Trend auch im Jahr 2017 an? 
Michael Merki, Präsident des Schützenvereins Schöfflisdorf, 
sagt: «Wir konnten die Teilnehmerzahlen halten. Die 
Jugendlichen, die Interesse am Schiesssport haben, bleiben 
länger dabei.» 

 
 
Öfter negative Schlagzeilen 
Beim Sportschützenverein Salen in Niederhasli nahmen im Jahr 
2016 insgesamt 14 Teilnehmer beim Jungschützenkurs teil. «Im 
vergangenen Jahr haben 17 Jugendliche im Alter zwischen 15 
und 20 Jahren den Kurs absolviert», sagt Jungschützenchef 
Stefan Vontobel. Die Zahlen steigen dort also weiter an. Anders 
bei den Bettensee-Schützen Kloten-Dietlikon: «Wir können 
keine steigende Teilnehmerzahl verzeichnen. Über die letzten 
Jahre betrachtet schwankt sie zwischen 10 und 15 
Jugendlichen», sagt Jungschützenleiter Reto Schlatter. «Der 
Schiesssport ist kein Publikumsmagnet. 
Spontan schiessen zu gehen, ist nicht möglich. Somit sind die 
Einstiegshürden höher als bei anderen Sportarten», sagt 
Schlatter. Erschwerend komme hinzu, dass der Schiesssport 
immer öfter in negative Schlagzeilen gerate. Tatsächlich wurde 
der Entscheid des Bundes gerade von linken Politikern kritisiert. 
Aber auch die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) 
findet es völlig absurd, dass bereits 15-Jährige an den 
Jungschützenkursen teilnehmen dürfen. (Zürcher Unterländer) 


