Schützenkreis 15 – Eschwege
Bericht des Kreissportleiters zum Kreisschützentag 2012
Regelwerk:
Die Sportordnung des DSB wurde im Jahr 2011 nicht geändert, laut DSB wird es im Sommer
2012 eine komplette Überarbeitung der Sportordnung für den 01. Januar 2013 geben. Die
einzelnen Disziplinen werden in Arbeitsgruppen überarbeitet, um eine bessere
Übersichtlichkeit und Lesbarkeit der Sportordnung zu erreichen.
Der aktueller Stand der SpO ist daher immer noch der 01.01.2011. Die aktuelle Version ist
beim DSB als PDF verfügbar (www.schuetzenbund.de/sportordnung).
Wettkämpfe überregional:
Zwei Mannschaften des Schützenkreises 15 Eschwege schießen in der Oberliga Nord. In der
Sportpistole ist dies der SSV 1958 Sontra 1, welcher den dritten Tabellenplatz erreichte. Im
Sportgewehr konnte Aufsteiger KKSV Bischhausen 1 den fünften Tabellenplatz sichern.
Im Gau 1 Kurhessen vertraten uns im Sportgewehr KKSV Bischhausen, welcher den
vorgenannten Aufstieg in die Oberliga Nord schaffte, sowie der SSV 1958 Sontra mit einem
respektablen vierten Tabellenplatz. In der Disziplin Luftpistole war in der Gauliga der SV
Berneburg 1 für den Schützenkreis 15 vertreten, leider war mehr wie der achte und letzte
Platz nicht zu schaffen. Im Luftgewehr konnten mit KKSV Bischhausen 1 (Platz 1), SSV
Rambach 1 (Platz 3) und SSV Ulfen 1 (Platz 4) alle drei Mannschaften des Schützenkreises
15 Eschwege souverän ihre Klasse halten, wobei der KKSV Bischhausen 1 am 03.03.2012
in Oberaula zum Aufstiegskampf zur Oberliga Nord fahren durfte und mit einem Ring
Vorsprung den Aufstiegskampf gewonnen hat.
Der Schützenkreis 15 Eschwege war am 12.11.2012 beim Schützenkreis 14 Witzenhausen
in Fürstenhagen zum Kreisvergleichsschießen zu Gast. Nach der Schlappe vom Vorjahr ging
dieses Mal das Kreisvergleichsschießen deutlich mit 9:3 Punkten zu Gunsten des
Schützenkreises 15 Eschwege aus. Das Top-Ergebnis des Tages ging an Lukas Schade
vom SSV Ulfen mit hervorragenden 392 Ringen!!! Dieser darf nun bis zum kommenden
Kreisvergleichsschießen 2012 den Wanderpokal für uns aufbewahren. Besonders erfreulich
war für mich, dass wir so ziemlich alle Kreismeister ins Rennen schicken konnten bzw. es für
Ausfälle spontanen Ersatz gab. Nur wenn man in Bestbesetzung und komplett antritt, gibt es
auch die Möglichkeit eines Sieges…
Rundenwettkämpfe:
KK-Sportgewehr:
Mittlerweile wieder vier Mannschaften traten in der Kreisklasse an, Gauliga-Absteiger
Schützengilde Sontra 1 wurde nahezu ungefährdet wieder Sieger der Kreisklasse.
KK-Auflage:
In dieser Disziplin gab es acht Mannschaften in zwei Klassen. In der Kreisklasse konnte
KKSV Bischhausen 1 den Sieg mit weißer Weste erringen. Wesentlich spannender ging es
in der Grundklasse 1 zu, wo SV Edelweiß Jestädt 2 mit 10:2 punktgleich mit SV Wanfried 1
war. Nur im direkten Vergleich konnte die Mannschaft des SV Edelweiß Jestädt 2 mit gerade
einmal zwei Ringen Vorsprung den Tabellenplatz Eins erobern!!!

KK-Sportpistole:
Mit sechs teilnehmenden Mannschaften in einer Klasse konnte für die KK-SportpistolenSchützen seit Jahren ein umfangreicheres Wettkampfprogramm aufgestellt werden. Leider
war es doch zu sehr umfangreich, so dass dies leider bis weit in die Sommerferien 2011
gehen musste. In dieser Kreisklasse dominierte mit guten Ergebnissen der SV
Reichensachsen 1 und wurde mit 18:2 ungefährdet Sieger der Kreisklasse.
Besonders erwähnenswert ist bei den Wettkämpfen der vorgenannten Disziplinen, dass es
zu keinerlei nennenswerten Vorfällen kam. Auch hierfür muss mal von sportlicher Seite
Danke gesagt werden…
Ende August wurden die Rundenwettkämpfe in den Luftdruckwaffen gestartet, und dies hat
sich aufgrund des Ablaufs der Geschehnisse für mich als absolut richtig und praktikabel
erwiesen. Mehr dazu ist im Laufe meines Berichts zu entnehmen…
Luftpistole:
In der Disziplin Luftpistole konnten wir 10 Mannschaften in zwei Klassen aufteilen, um somit
eine gleichwertige Anzahl an Wettkämpfen anzubieten. Die Kreisklasse konnte
ungeschlagen von der Mannschaft des SV Neuerode 1 mit weißer Weste erobert werden, in
der Grundklasse 1 gelang das ebenfalls dem SV Edelweiß Jestädt 1.
Luftgewehr-Auflage:
In der Disziplin Luftgewehr-Auflage gingen in sechs Klassen 32 Mannschaften an den Start.
Die einzelnen Sieger sind dem Bericht der LG-Auflage-Referentin zu entnehmen. Auch hier
lief alles reibungslos und ohne besondere Vorkommnisse.
Luftgewehr:
In der Disziplin Luftgewehr, dem größten Teilnehmerfeld mit insgesamt 38 Mannschaften,
begannen die Wettkämpfe in der ersten Septemberwoche 2011. Die Mannschaften teilten
sich in eine Kreisklasse (6 Mannschaften) und sechs Grundklassen (GK1 – GK4 6
Mannschaften, GK5 & GK6 4 Mannschaften) auf. Leider gab es in dieser Disziplin die
Probleme, die es sonst bei anderen Wettkampf-Disziplinen gar nicht gab und ich bisher auch
nicht kannte. Während der 1. und 2. Durchgang noch einigermaßen zeitig bei mir einlief, war
dass beim dritten Durchgang nicht mehr so. Das mag auch daran gelegen haben, dass ein
fehlender Bericht nicht zeitig zum zuständigen Referenten fand. Jedenfalls war danach
keinerlei Besserung in Sicht und ich saß so ziemlich auf dem Trockenen – der
Informationsfluss zwischen dem Referenten LG und meinerseits als Kreissportleiter und
Webmaster des Schützenkreis 15 Eschwege war zum Stillstand gekommen. Ab dem
11.12.2011 habe ich von sämtlichen Mannschaftsführern die Wettkampfberichte angefordert
und vor Beginn des 10. Durchgangs am 13.12.2011 alles online stellen können. Nach
nochmaliger intensiver Prüfung konnte ich erst am 04.01.2012 die Saison als abgeschlossen
vermelden. Persönlich möchte ich von meiner Seite aus anmerken, dass bei solchen
Vorfällen in Zukunft schneller die Reißleine gezogen wird. Außerdem wird es bei WettkampfDisziplinen ohne den zuständigen Referenten auf keinen Fall Landesrundenwettkämpfe
durch den Schützenkreis 15 Eschwege geben!!! Bedanken möchte ich mich ausdrücklich bei
allen Mannschaftsführern, den ich bei der ganzen Aktion ordentlich auf die Nerven gehen
durfte und mir zügig alle gewünschten Daten und Wettkampfberichte per E-Mail, Kopie, Fax
oder in sonstiger Form zugesendet haben. Darüber hinaus möchte ich alle teilnehmenden
Mannschaften an die Umsetzung der Rundenwettkampfordnung erinnern, einmal eine solche
Aktion hat mir jedenfalls gereicht.
Sieger in der Kreisklasse wurde der KKSV Bischhausen 2 mit 16:4 Punkten, welcher am
11.03.2012 mit dem SV Gehau 1 zum Aufstiegskampf fährt - laut Ausschreibung ist dies
letzteren Verein auch möglich. In der Grundklasse 1 marschierte SV Edelweiß Jestädt 1
ungeschlagen auf den ersten Tabellenplatz. Gleiches Kunststück gelang auch in der
Grundklasse 2 der Mannschaft SV Germerode 2, in der Grundklasse 3 SV Germerode 3, in
der Grundklasse 4 SV Ulfen 2, in der Grundklasse 5 SV Eltmannshausen 1 und zum guten

Schluss in der Grundklasse 6 dem SV Rambach 3. Weitere Informationen wie sämtliche
Wettkampfberichte, Ranglisten, Durchgangsberichte usw. sind auf der Homepage des
Schützenkreises 15 Eschwege zu entnehmen.
Nachwuchspokalrunde:
In dem Wettbewerb für die Nachwuchsschützen ging es bis zum Schluss sehr spannend zu.
Mit jeweils 10:2 Punkten konnte sich SV Germerode 1 mit 13 Ringen Vorsprung gegenüber
dem SV Wichmannshausen 1 durchsetzen. Bester Schütze wurde mit Abstand René Dietzel
(SV Germerode) mit 188,67 Ringen im 20-Schuss-Programm der Nachwuchspokalrunde!!!
Die Wettkampfpläne für die nun anstehende Saison der „Scharfen Waffen“ sind in
Bearbeitung und werden demnächst per E-Mail und auf der Homepage veröffentlicht. Leider
muss in der KK-Sportpistole noch auf den Gau 1 Kurhessen gewartet werden, der SV
Edelweiß Jestädt 1 wartet noch auf einen möglichen Aufstiegskampf bzw. Bescheid zum
Direktaufstieg!
Verwaltung:
Die Kreismeisterschaften konnten per Online-Datenbank bis auf die kreisinternen
Wettbewerbe gemeldet werden. Dabei hat sich aber gezeigt, dass auch die Datenbank des
Hessischen Schützenverbandes kuriose und total falsche Meldungen erzeugen kann. Hier
gilt definitiv die Angaben der Ausschreibung des Verbandes, und nicht was die Datenbank
anzeigt!!! Was von uns nicht gesondert ausgeschrieben wird, gibt es dann auch nicht – sonst
brauchen wir ja keine Ausschreibung zu machen.
Ansonsten wurden aber die meisten Probleme gelöst. Gerade in den letzten Wochen
mussten wir einiges an Terminen mit Hilfe der betreffenden Schützen anpassen, da diese
teilweise drei Termine gleichzeitig wahrnehmen sollten. Aber insgesamt hat sich nahezu
alles zufriedenstellend lösen lassen. Meldet Euch rechtzeitig wenn es Probleme geben sollte,
dann können diese auch gelöst werden!!!
Kreismeisterschaften:
Hier möchte ich mich bei allen Vereinen, Referenten und Helfern für die Unterstützung
bedanken. Auch die steigenden Teilnehmerzahlen und die geringer gewordene Ausfallzahl
der Schützinnen und Schützen sind für uns Ausrichter sehr erfreulich.
Presse:
Wie auch im vergangenen Jahr hat sich in diesem Bereich nicht viel getan. In der
Luftgewehr-Auflage stand ein wenig drin, ansonsten leider eher nicht. Hier wäre ein
Pressereferent von Vorteil, aber wenn sich niemand findet kann auch sich kaum etwas
verbessern…
Fazit
Besonders bedanken möchte ich mich beim Kreisvorstand, den einzelnen Referenten, den
Vereine und unterstützenden Vorständen und Sportleitern, sei es durch Bereitstellung von
Schießständen, Informationen und sonstige Unterstützung. Aber um es noch besser machen
zu können, müssen auch die offenen Referentenposten wieder besetzt werden…

Germerode, 05.03.2012

gez. Rolf Nickel
Kreissportleiter
Schützenkreis 15 - Eschwege

