Jahresbericht 2016
Das erste Jahr für mich als Jugendsportleiter ist sehr erfolgreich verlaufen. Aufgrund der
langen Zeit ohne einen Jugendsportleiter stehen wir in diesem Bereich aber noch immer vor
großen Aufgaben, die wir gemeinsam anpacken und im Sinne der Schützenjugend lösen
werden.
***
Inzwischen haben wir auch schon 2 neue Jugendsprecher, Janina Dahme vom SV Felde und
David Beider vom SV Bassum 1848, kommissarisch in das Amt gewählt, die dann auf dem
geplanten Jugendtag 2017 von der Jugend bestätigt oder neue gewählt werden.
***
Bei den Bezirksmeisterschaften 2016 im Jugend-/Junioren- und gesamten Schülerbereich
zählten wir in den verschiedenen Disziplinen knapp 200 Starter. Besonders hervorheben
möchte ich hier die große Anteilnahme an den Bezirksmeisterschaften im Lichtpunktbereich,
wo unsere angeschlossenen Vereine eine hervorragende Nachwuchsarbeit leisten. Dies gilt
natürlich auch im Schülerbereich ab 10 Jahren. Hier zeigt sich unser Verband auch auf höheren
Ebenen als sehr erfolgreich. So konnten wir auch wieder bei der Teilnahme am Nordwest Cup
trotz zu weniger Starter einen respektablen 3. Platz erreichen und zeigten mit 2 Gesamtsiegen
beim Luftgewehr und in der Disziplin Lichtpunkt sowie einem 2. Platz mit der mehrschüssigen
Luftpistole, dass mit unserem Nachwuchs immer zu rechnen ist. Im Bogenbereich und in der
Disziplin 3-Stellung Luftgewehr konnten wir aber keine Starter zur Teilnahme gewinnen. Wir
hoffen, dass wir dort im nächsten Jahr auch wieder an unserem Erfolg aus dem letzten Jahr
anknüpfen können.
***
Bezirksjugendkönig 2016 wurde Hannes Raven mit bestem Teiler von 9 vom SV Albringhausen,
gefolgt von Heinke Pohl mit bestem Teiler von 17 vom SV Wöpse und auf dem dritten Platz
kämpfte sich mit einem besten Teiler von 33 Zoe Klausing vom SV Bassum 1848.
***

Mit den Kreisjugendsportleitern trafen wir uns in regelmäßigen Abständen und haben bereits
für das Jahr 2017 viele Aktivitäten geplant. So soll nach langer Zeit wieder ein Jugendtag
stattfinden. Außerdem habe ich für die Siegerehrung der Bezirksmeisterschaften im
Nachwuchsbereich einige Neuerungen geplant, die es nun umzusetzen gilt. Das Ziel, den
Schützensport bei den jungen Schützen wieder attraktiver zu gestalten und dem bereits
aktiven Nachwuchs mehr als nur den Leistungssport anbieten zu können, steht an erster
Stelle. Wir werden dabei den Fokus auf die Förderung des Leistungssports sowie des
Breitensports und des sonstigen Freizeitangebots legen und hoffen, dass es uns gelingen mag
und ihr alle uns dabei tatkräftig unterstützt.
Die Jugendarbeit ist und bleibt die wichtigste Aufgabe in unserem Sport. Jeder einzelne, der in diesen
Bereich investiert, sei es mit persönlichem Einsatz, Spenden, Zusagen zu Anträgen oder sonstiger
Unterstützung, investiert auch in die eigene Zukunft und sorgt dafür, dass die kommenden
Generationen diesen Sport, unsere Traditionen und das Erbe unserer Vorgänger fortführen, lieben
und ehren. Mir, und sicher auch euch, macht diese Arbeit viel Spaß und die glücklichen Kinderaugen
sind ein großer Lohn für all die Mühe.

Ich möchte mich daher bei allen Bedanken, die mich im ersten Jahr mit Rat und Tat
unterstützt, mir bei der Einführung in das verantwortungsvolle und schöne Ehrenamt geholfen
und Aufgaben, bei denen auch mal Fehler gemacht wurden, gemeinsam bewältigt und gelöst
haben.
***
Für das Jahr 2017 wünsche ich mir eine noch etwas bessere Kommunikation mit den
Jugendsportleitern und dass wir an den Erfolgen des letzten Jahres anknüpfen und neue Ideen
mutig und zielstrebig umsetzen. Auch auf höhere Teilnehmerzahlen an Veranstaltungen des
NWDSB würde ich mich sehr freuen, zeigen wir doch auch dort die große Stärke unseres
Bezirksverbandes in der Nachwuchsarbeit nicht nur im Bereich der Kaderschützen, sondern
auch im Breitensport. Außerdem wünsche ich mir eine bessere Zusammenarbeit zwischen
den Bereichen Bogensport und Gewehr- und Pistolensport. Hier sind in meinen Augen leider
einige unerwünschte Schranken vorhanden, die nicht sein müssen. Wir sind eine große
Gemeinschaft aus Sportschützen, Liebhabern des Traditions- und Breitensports und sollten
alle gemeinsam und ohne störende Abgrenzungen dieses tolle Hobby und die Traditionen
aufrechterhalten und erleben!

Ich wünsche allen ein erfolgreiches und schönes Sportjahr!
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