
Der Wurftauben Club Wiesbaden stellt sich vor.

Sehen Sie selbst...



Wer also über den normalen Trainings-

betrieb hinaus bei Wettkämpfen aktiv 

werden will, wird in Wiesbaden genü-

gend Konkurrenten finden.

Neben den normalen Verbandsmeis-

terschaften wie Vereins-, Kreis-, Gau-, 

Hessen- und Deutsche Meisterschaft 

werden in Wiesbaden noch viele wei-

tere Wettkämpfe das Jahr über bestrit-

ten. Angeboten werden kleinere, 

nationale Turniere mit Breitensport-

lern sowie auch große Wettbewerbe 

mit Spitzensportlern. Unsere weibli-

chen Mitglieder qualifizieren sich 

übrigens schon seit 1966 auch für 

internationale Turniere und haben 

etliche davon schon erfolgreich 

bestritten.

Wir sind leistungsorientiert!

Dann kommen Sie uns besuchen.

Wollen Sie selbst einmal schießen?� 

Dann setzen Sie sich bitte in jedem Fall 

vorab mit einem Vorstandsmitglied in 

Verbindung, um einen Termin für eine 

kurze Sicherheitseinweisung und ein 

erstes Coaching zu vereinbaren.

Sie können dann unter Aufsicht erste 

Schüsse mit einer Vereinsflinte auf 

leichter treffbare, sog. „Geradeaus-

Scheiben“  abgeben.

Die Standgebühr (Gastrunde) beträgt 

8,40 EUR. Zusätzlich fallen 50 EUR pro 

Teilnehmer für Sicherheitseinweisung 

und Coaching durch unseren Sportlei-

ter an.

Sie kommen wieder und trainieren auf 

diese Weise mehrmals, bis Sie sicher 

bescheinigt werden. Sie können jetzt, bescheinigt werden. Sie können jetzt, 

nach erfolgreich abgelegter Sachkun-nach erfolgreich abgelegter Sachkun-

deprüfung, eine eigene Flinte beantra-deprüfung, eine eigene Flinte beantra-

gen (Kostenfaktor: Wettkampfflinten gen (Kostenfaktor: Wettkampfflinten 

ab 1.500 EUR). Es werden im Handel ab 1.500 EUR). Es werden im Handel 

jedoch auch taugliche Flinten ab 600,- jedoch auch taugliche Flinten ab 600,- 

EUR angeboten. Bitte beim Kauf einer EUR angeboten. Bitte beim Kauf einer 

Flinte von einem Flinte von einem erfahrenen Schützen erfahrenen Schützen 

sind, dass die anfängliche Neugier 

dem sportlichen Interesse gewichen 

ist. Sie können sich nun in den norma-

len Trainingsbetrieb einreihen.

Sie beantragen die Aufnahme in den 

Verein und zahlen Ihre Aufnahmege-

bühr und Mitgliedsbeitrag. Nach 12 

Monaten regelmäßiger Teilnahme am 

Training, sowie nach Eintritt in den 

Verein, kann Ihnen ein „Bedürfnis“ 

bescheinigt werden. Sie können jetzt, 

nach erfolgreich abgelegter Sachkun-

deprüfung, eine eigene Flinte beantra-

gen (Kostenfaktor: Wettkampfflinten 

ab 1.500 EUR). Es werden im Handel 

jedoch auch taugliche Flinten ab 600,- 

EUR angeboten. Bitte beim Kauf einer 

Flinte von einem erfahrenen Schützen 

beraten lassen. Sie benöti-

gen sonst noch eine Schieß-

weste (ca. 100,- EUR) und einen 

Gehörschutz (ca. 30,- EUR). Durch 

Ihren Eintritt in den Verein hat sich der 

Kostenaufwand gemindert. Sie zahlen 

pro Runde jetzt nur noch den Preis für 

Mitglieder. Die nötige Munition kann 

nach dem Eintritt sehr günstig am 

Stand erworben werden. Ansonsten 

müssen Sie noch mitbringen: Gute 

Laune.

Alles andere kommt von selbst!

Übrigens sind auch Jagdschützen bei 

uns herzlich willkommen. Es können 

Jagdlich Trap, Skeet und sogar Com-

pak Parcours geschosssen werden.

Der Wurftauben Club Wiesbaden ist ein 

Sportverein. Alle drei Grunddisziplinen 

des Wurfscheibensports, die in Wies-

baden angeboten werden, sind olym-

pisch (Trap, Doppeltrap und Skeet).

Wir halten uns strikt an die Sportord-

nung des Deutschen Schützenbundes 

(DSB) und der International Sport 

Shooting Federation (ISSF).

Der WTC ist im vergangenen Jahrzehnt 

der erfolgreichste Wurfscheiben-

Verein bei den Deutschen Meister-

schaften gewesen. Seit 1992 hat der 

WTC Wiesbaden hierbei 26 Gold- 22 

Silber- und 18 Bronzemedail-

len gewonnen.

Wer aber auch nur einmal bei einer 

gepflegten Runde über 25 Scheiben 

mit einem Vereinskollegen um eine 

Tasse Kaffee schießen möchte, wird 

hierfür ebenfalls genügend Möglich-

keiten finden. Und wer denkt, Wurf-

scheibenschießen wäre nur etwas für 

Männer, der irrt. Viele Frauen qualifi-

zieren sich regelmäßig für die Deut-

sche Meisterschaft. Auch der Nach-

wuchs (ab 14 Jahren) ist bei uns herz-

lich willkommen. Hier werden ver-

günstigte Schießrunden und Muni-

tionskontingente angeboten.

Also – warten Sie nicht zu lange, 

„schnuppern“ Sie mal bei uns rein.

Möchten Sie aktiv werden?
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Gründungsjahr: 1966

Mitgliederzahl: ca. 300 (Stand 2016)

Standkapazitäten:

Drei vollautomatische 15-Maschinen-Trap-Stände mit

integrierten Doppeltrap- und Skeet-Anlagen,

sowie zwei integrierte Sporting-Stände.

Mögliche Disziplinen:

• olympisch Trap

• olympisch Doppeltrap ISSF/national

• olympisch Skeet

• jagdlich Skeet (Manuell oder Phono Pull)

• jagdlich Trap (Manuell oder Phono Pull)

• Jagdparcours
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Auf einen Blick

Weitere aktuelle Informationen unter:

www.wtc-wiesbaden.de
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