
Tag der Jugend 2018 in Forchheim 
 
 

 
Am Samstag, den 28. April 2018 war es mal wieder soweit, es fand der Tag der 
Jugend, welcher vom KJR Forchheim organisiert wurde, bei schönem 
Frühlingswetter statt. 
 
Unsere 1. Gaujugendleiterin Heike Wagner unterstützte das Team Niggi, Tobias 
und Uwe frühmorgens um 07.30 Uhr beim Aufbau und einrichten des Pavillons 
der Gaujugend Oberfranken West. 
 
Obwohl der Tag der Jugend erst offiziell um 09.30 beginnt, war schon vorher 
viel los an unserem stand. Es gibt mittlerweile doch einige „Stammkunden“, die 
es scheinbar gar nicht erwarten können, bis wir mit unserem Aufbau fertig sind. 
 
Neben den Lichtpunktgewehren mit Biathlon Anlage, welche uns auch kostenlos 
von der BSSJ zu Verfügung gestellt wurden, hatten wir heuer erstmals eine Red 
Dot Anlage dabei. 
Mir der neuen Red Dot Anlage hatten wir natürlich voll ins Schwarze getroffen. 
Dieses System ermöglicht es den älteren Kindern und Jugendlichen auf 
interessante Art und Weise, den Schießsport näher zu bringen. 
Wir hatten wieder genügend Infomaterial und Give Away`s von der BSSJ aus 
München bekommen, welches wir somit an interessierte Kinder und deren 
Eltern verteilen konnten. 
Langeweile kam an unserem stand nicht auf, zeitweise standen die Kinder und 
Jugendliche in vier reihen nebeneinander an. Wobei sich hier auch einige 
erwachsene mit in die Schlange stellten, um hier mal „Schießen“ zu dürfen. Bei 
anhaltend schönem Wetter verging die zeit im Flug, und obwohl um 14.00 Uhr 
das offizielle ende schon angesagt war, riss der andrang bei uns nicht ab. 
Wir waren heuer der letzte stand, der abgebaut wurde. Selbst der KJR als 
Veranstalter war schon mit dem Abbau fast fertig, als bei uns noch einiges los 
war. 
 
Der Tag der Jugend war für uns wieder eine gelungene und erfolgreiche 
Veranstaltung zur allgemeinen Jugendarbeit. 
 
Zum Schluss möchten wir uns von der Gaujugendleitung Oberfranken West bei 
der BSSJ für die Bereitstellung der Materialien recht herzlich bedanken. 
Ebenfalls möchten wir uns bei Herrn Spiller für die Red Dot Anlage, die er uns 
kostenlos zur Verfügung gestellt hat, bedanken. 
Außerdem geht ein großes Dankeschön an den KJR Forchheim für die 
erstklassige Organisation und Unterstützung für diese Veranstaltung. 


