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 Ordonnanzgewehr
Die Kreismeisterschaften 2017 in den Ordonnanzgewehrdisziplinen wurden wieder
erfolgreich auf der Schießanlage des SV Edelweiß Jestädt ausgetragen. Die
Teilnehmerzahl hat sich in Bezug auf das Vorjahr leicht verändert.
In der Disziplin „offene Visierung“ traten insgesamt 11 Schützen an, in der
geschlossenen Variante stellten sich 8 Teilnehmer dem sportlichen Vergleich.
Es bleibt zu bemerken, dass wie im Vorjahr lediglich ein Schütze des SV Germerode
sich der Übermacht aus Jestädt entgegen stellte.
Auch die Gaumeisterschaften in den beiden Disziplinen wurden in Jestädt ausgetragen.
Hier haben die Jestädter gegen Schützen aus Dohrenbach, Bad Sooden Allendorf,
Germerode und Hessisch Lichtenau geschossen. Alle Titel wurden erneut erfolgreich
für Jestädt errungen.
Auf der dann folgenden Hessenmeisterschaft in Wetzlar/Leun trat in beiden
Disziplinen die jeweilige Kreis- und Gaumeistermannschaft des SV-Edelweiß erneut an.
Nach dem anstrengenden Wettkampf mit der geschlossenen Visierung durften sich die
Jestädter über Silber und Bronze in der Mannschaftswertung freuen. Bei der offenen
Visierung hat es leider nur für Platz 5 gereicht. Aber auch im Einzel konnten die
Jestädter 2 Schützen in das anschließende Finalschießen entsenden. Hier war bei den
Schützen Nervenstärke gefordert. Die Nerven behalten hat Philipp Fahrenbach, und
wurde mit der Silbermedaille entsprechend belohnt. Zu erwähnen wäre zudem, dass
sich Newcomer Stefan Burchardt aus dem Nichts bis auf Platz 6 hinter dem erfahrenen
Jan Pöpperl platziert hat. Respekt allen Teilnehmern, die sich diesem strapaziösen
Wettkampf in Leun gestellt haben.
Weiterhin qualifizierten sich diese Mannschaften dann in Folge zur Teilnahme an der
Deutschen Meisterschaft in Hannover. Hier wurden in der Mannschaftswertung Platz 8
und 19 belegt. Angesichts der 24 gestarteten Mannschaften doch ein respektables
Ergebnis.


Vorderlader und Perkussionswaffen
Die Teilnehmerzahl dieser Schießsportdisziplin ist weiterhin recht gering.
Im Gewehrbereich traten insgesamt 5 Starter an. Bei den Steinschloß- und
Perkussionspistolen nahmen insgesamt 9 Schützen und im Revolverbereich 7 teil.
Trotzdem wurden bei den Kreismeisterschaften in weitestgehend allen Disziplinen teils
beachtliche Ergebnisse erzielt.
Bei den Gaumeisterschaften, die in gewohnter Weise in Obrzwehren durchgeführt
wurden, konnten sich Karin Luther und Robert Huyer mit dem Perkussionsgewehr die
Gaumeistertitel sichern. Beide Schützen vom SV-Edelweiß Jestädt

Ich bedanke mich hiermit bei allen Schützen, die an den Wettkämpfen teilgenommen haben
für das angenehme, freundliche und faire Miteinander und natürlich auch bei meinen Vereinskameraden des SV-Edelweiß für die Unterstützung bei der Durchführung der Meisterschaften.

 Schlußwort
Im Rahmen der Umstrukturierung des Hessischen Schützenverbandes wurden die Karten
auch bei uns im Kreis, nunmehr Bezirk, auch neu gemischt. Leider stand uns Markus
Kummer nicht mehr als Pistolenreferent für den neuen Bezirksvorstand zur Verfügung.
Dies bedauere ich sehr, da sich Markus als fairer Sportler und Wettkampfleiter, sowie
Freund meinen größten Respekt verdient hat.
Ich wünsche Markus für seine persönliche Zukunft daher alles erdenklich Gute!
In Folge dessen wurde ich im Rahmen der Vorstandswahlen zum neuen Pistolen-, bzw.
Kurzwaffenreferenten gewählt. Dafür bedanke ich mich recht herzlich.
Ich denke meine Frau ist davon sicherlich nicht so recht begeistert.
Meine Posten haben sich in dem Zuge auch neu verteilt. Die Ordonnanzgewehre und
Unterhebelangelegenheiten regelt nun Jan Pöpperl. Mit den Vorderladerdisziplinen
befasst sich ab der Saison 2018 Martin Stauffenberg.
Ich wünsche den frischgebackenen neuen Referenten viel Spaß und Erfolg bei der
Durchführung und eigenen Teilnahme in diesen Disziplinen.
Vor eine weitere Herausforderung stellte uns unser Verband mit der verpflichtenden
Nutzung der Verbandssoftware David. Dieses Programm habe ich als Gaureferent bereits
im Rahmen der Wettkampfdurchführung und Auswertung kennenlernen dürfen. In diesem
Bereich hat das Programm bisher keinerlei Probleme bereitet. Dies verhielt sich jedoch im
Bereich der Wettkampfvorbereitung ganz anders. Wenig innovativ oder durchschaubar
gaben wir letztendlich auf und nahmen an einem Einführungslehrgang am 16.12.2017 teil.
Uwe Eichstädt und ich hatten das Vergnügen in Odershausen den Ausführungen des
Landessportleiters Ottmar Martin zu folgen. Gut nur, dass wir mit zwei Personen
teilgenommen haben, denn Workshops sind nicht unbedingt die Stärke des Herrn Martin.
Aber die wichtigsten Hinweise und Impulse zur Herangehensweise die für die Erstellung
der Wettkampfpläne notwendig sind haben wir zusammen einigermaßen „mitschneiden“
können. Hier möchte ich auch auf die super Teamarbeit des neuen Vorstandes eingehen.
Im Besonderen das erhebliche persönliche Engagement von Uwe Eichstädt, Björn Marz
und dem, noch immer sehr aktiven, Rolf Nickel. Nur dieses intensive Zusammenspiel und
Zusammenarbeit haben es möglich gemacht, dass wir Rundenwettkämpfe und
Meisterschaften für 2018 mit den neuen Voraussetzungen angelegt bekommen haben.
Da sind bei den eben erwähnten Personen so einige Abendstunden drauf gegangen.
Hierfür mein herzliches Dankeschön!

Mit freundlichem Schützengruß

Bernd Schwanz

