EINE NEUE ATTRAKTION FÜR LINDENFELS
Sportschützen Lindenfels haben ein Schießkino angeschafft.

Seit etwa zwei Wochen bereichern die Sportschützen Lindenfels die Drachenstadt um eine
weitere Attraktion: Es wurde ein hochwertiges Schießkino angeschafft. Hierbei handelt es
sich um eine Anlage mit reichhaltiger Software, die sowohl Schießspiele zum Spaß und
Vergnügen als auch zum ernsthaften Schießtraining zur Verfügung stellt, mit denen jeder, ob
ambitionierter Schütze oder unbedarfter Laie, seine Schießleistung verbessern kann. Es
stehen die Programme Trap, Doppeltrap und Skeet und Schießen auf Zielscheiben für Langund Kurzwaffen zur Verfügung. Außerdem kann mit dem Dosen-, Sterne- und Bälleschießen
die Reaktionsfähigkeit getestet werden.

Auch Jäger sind herzlich dazu eingeladen, im Lindenfelser Schießkino im Schützenhaus am
Steinbruch ihre Teffsicherheit zu testen. Für das jagdliche Schießen wurde die Software
Wildschwein-Drückjagd, Enten- und Taubenschießen implementiert.
Das Schießen kann mit speziellen Laser-Kurz- und -Langwaffen erfolgen. Es kann aber auch
das Flinten- und Büchsenschießen mit der eigenen Waffe durchgeführt werden. Hierzu sind
spezielle Laser-Laufeinsätze vorhanden, was gerade für Jäger und Wufscheibenschützen
vorteilhaft ist.
Die einzelnen Programme werden mit einem hochauflösenden Beamer auf eine Leinwand
projeziert und geben die Rahmenbedingungen für die einzelnen Disziplinen auffalend
wirklichkeitsnah wieder.

Schon jetzt findet das Schießen mit dem Schießkino, das im Bereich des vorderen
Odenwaldes seinesgleichen sucht, großen Anklang, da es völlig gefahrlos im Gastraum des
Schützenhauses erfolgen kann. Wer das Schießkino kennenlernen möchte, kann dies ohne
vorherige Anmeldung zu den Trainingszeiten dienstags und freitags von 19 bis 21 Uhr
nutzen oder auch nach Vereinbarung sonntags ab 10 Uhr, betonen die Initiatoren der
Sportschützen Lindenfels.

"Die Sportschützen Lindenfels würden sich freuen, wenn Schützen von benachbarten
Vereinen von dieser Möglichkeit des Trainings Gebrauch machen würden. Auch steht die
Anlage für Firmenevents oder Vereinsausflüge nach Absprache zur Verfügung", teilen die
SSL-Verantwortlichen auf ihrer Homepage mit.
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Das neue Schießkino im Schützenhaus der Sportschützen Lindenfels bietet
auf wirklichkeisnahe Weise die Möglichkeit, unter anderem für das jagdliche
Schießen zu üben. wfe / Foto wfe

Foto 2:

Schießen muss nicht langweilig sein. Mit schönen Naturimpressionen im
Hintergrund können Laien wie Fortgeschrittene ihre Treffsicherheit im
neuen Lindenfelser Schießkino ausprobieren. wfe / Foto wfe
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