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Bericht des Bezirkssportleiters zur Bezirkstagung 2020
Allgemeines
Seit der letzten Bezirkstagung ist schon wieder ein Jahr vergangen. Grund genug, so meine ich, ein
Resümee zu ziehen, wie sich unser Sport im Schützenbezirk 13 entwickelt hat.
Ich wesentlichen möchte ich zu unseren Bezirksmeisterschaften und den Rundenwettkämpfen
(RWK) vortragen.
Sehr erfreulich ist, dass wir im letzten Jahr zwei neue Referenten gewinnen konnten, die
nachgerückt sind und auch schon die ersten Wettkämpfe organisiert haben.
Leider ist das offizielle Wettkampfschießen im Bereich Bogen letztes Jahr ganz weggebrochen,
Björn hat ja dazu schon berichtet.
1. Meisterschaften
Die Zahl der startberechtigten Wettkampfpassinhaber ist im Jahr 2020 geringfügig gesunken
(2020 554 – 2019 558).
Bezirksmeisterschaften wurden und werden aktuell wieder für insgesamt 41 Disziplinen angeboten,
in der Summe 2 weniger als 2019.
Das Minus in der Anzahl der Disziplinen resultiert aus dem Wegfall von drei Bogendisziplinen und
der Neuaufnahme einer Disziplin, Feuerstutzen.
Aktuell sind 12 Disziplinen bereits abgeschlossen.
Ab nächster Woche geht es Schlag auf Schlag, jedes Wochenende werden eine oder mehrere
Meisterschaften angeboten.
Insgesamt haben die Vereine eine Gesamtzahl von 630 (2019 689, 2018 726) Einzelstarts
gemeldet. Das ist nicht ganz auf dem Niveau der letzten Jahre.
Es lässt sich keine Disziplin oder Gruppe feststellen, wo man den Rückgang verorten kann, also
kein Rückgang bei Freihand oder bei Auflage, auch nicht bei Luftdruck oder scharfe Waffen.
Einige Einzelaspekte sind:
- Wegfall Bogen (9),
- einige Vielstarter haben ihr persönliches Programm 2020 reduziert (Björn und ich 20 Starts)
- querschnittlicher Rückgang.
Aber dieser Rückgang ist spürbar!
Daher meine Bitte an die Vereine:
motiviert bitte eure Schützen, die Möglichkeit wahrzunehmen, sich bei den Bezirksmeisterschaften
mit anderen Schützen im fairen Wettkampf zu messen!
Noch einige kurze Anmerkungen zu der Organisation der Bezirksmeisterschaften:
-

hier hatte ich in den letzten Jahren immer angemerkt, dass Nach- und Ummeldungen,
einzelne Terminwünsche usw. immer auch Mehrarbeit für die Referenten bedeuten.
Dieses Jahr hielt sich das in einem sehr überschaubaren Rahmen, nur einzelne
Sonderwünsche. Dafür möchte ich den Vereinen und den einzelnen Schützen unseren Dank
übermitteln, das ist bisher wirklich prima, gut – und weiter so!
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-

Wir konnten auch dem besonderen Wunsch einiger Schützen entsprechen und bieten dieses
Jahr – nach Genehmigung durch den Hess. Schützenverband - die Disziplin Feuerstutzen an.
Feuerstutzen sind historische Sportgeräte mit Zentralfeuermunition, heutzutage wird so etwas
eher selten geschossen.

-

Ich danke ganz persönlich den Referenten für ihr Engagement.
Dank gebührt auch den Vereinen mit ihren vielen ehrenamtlichen Helfern. Ohne die geht vor
Ort bei der Durchführung der Bezirksmeisterschaften gar nichts.

2. Rundenwettkämpfe
Zu den RWK
Wir schießen jetzt im dritten Jahr mit Bezirksliga und Grundklassen. Das hat sich bewährt und wir
konnten eine Vielzahl überaus spannender Wettkämpfe erleben.
Gerade die vergangene Luftdrucksaison war ja in vielen Klassen bis zum letzten Wettkampf offen.
Mit dem Luftgewehr hat sich die 1. Mannschaft KKSV Bischhausen für die Aufstiegswettkämpfe zur
Oberliga Nord qualifiziert, mit der Luftpistole Edelweiß Jestädt. Die Aufstiegswettkämpfe zur
Oberliga Nord finden nächsten Freitag statt. GUT SCHUSS dazu.
RWK-Onlinemelder
Wir nutzen jetzt in allen Disziplinen den Rundenwettkampf-Onlinemelder. Ich bewerte das
insgesamt als positiv und als Erfolg. Wo es einzelne Handhabungsprobleme mit der Technik gab,
wurden pragmatische Lösungen gefunden.
Daten und Fakten RWK
Wie letztes Jahr finden wir in einigen Grundklassen nun eine Häufung von Mannschaften eines
Vereins. Das wird auch erst einmal so bleiben, wir möchten ja niemanden ausschließen.
Luftdruck
In der bereits abgeschlossenen Luftdrucksaison 2019/2020 wurden 401 (2019 372, 2018 370)
Rundenwettkämpfe absolviert.
KK- 2020
Für die KK-Saison wurden 82 RWK (2019 64) ausgeplant,
Grund für diesen Anstieg(!) sind zwei Mannschaften, die im Bereich KK-Auflage neu gemeldet
wurden. Beginn der Rundenwettkämpfe ist in zwei Wochen, Ende März, die RWK-Pläne sind
bereits online.
Insgesamt wurden 483 (2019 436, 2018 – 442) RWK ausgeplant. 106 Mannschaften haben sich
bisher beteiligt, eine mehr als in den Vorjahren.
Dazu kommen noch die Mannschaften KK- Liegendkampf und Großkaliber. Insgesamt haben wir
bei den Rundenwettkämpfen einen zu den Meisterschaften gegenläufigen Trend.
Die Teilnahme steigt, wenn auch nur leicht, aber sie steigt!
Den Rundenwettkampf Großkaliber Kurzwaffe und KK-Liegendkampf haben wir 2019 als
Bezirksrangliste im Pokalmodus analog Seniorenpokal durchgeführt. Die Resonanz und auch die
Teilnahme waren durchweg positiv. Hier haben wir aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit
gefunden, unseren Schützen die Möglichkeit zu bieten, sich im Wettkampf zu bewähren und das
ohne den Druck eines engen Zeitplanes eines Rundenwettkampfs.
Diese beiden Veranstaltungsserien, Großkaliber Kurzwaffe und KK-Liegendkampf, möchten wir
auch in diesem Jahr so fortsetzen.
In Kürze werde ich die betreffenden Vereine um Entsendung eines Vertreters zu einer
Organisations-Besprechung bitten.
Da haben wir uns letztes Jahr etwas schwer getan, diese Anmerkung sei gestattet, - dieses Jahr
wird es besser!
Der Seniorenpokal wurde dieses Jahr mit 70 Teilnehmern wieder sehr gut angenommen. Der
Seniorenpokal besteht ja aus drei Wettkampftagen an drei verschiedenen Austragungsorten.
Die einzelnen Schützen haben auch die Möglichkeit, an einem Tag zweimal anzutreten.
Dies führte dieses Jahr dazu, dass am ersten Wettkampftag die Kapazitäten in
Blankenbach/Wölfterode mit über 80 Starts deutlich ausgelastet waren und es zu Wartezeiten kam.
In Jestädt und in Sontra (beim SSV) waren dann weniger Einzelstarts zu verzeichnen. Wartezeiten
wollen wir vermeiden, Monika als unsere Referentin sucht bereits eine Lösungsmöglichkeit für
nächstes Jahr und ist natürlich auch für Anregungen aus den Vereinen offen.
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Sportleiter
Wie Björn bereits erwähnte, stehe ich nächstes Jahr für eine Wiederwahl als Sportleiter nicht zur
Verfügung.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, bereits jetzt anzubieten, mögliche, interessierte Nachfolger in
den Aufgabenbereich einzuweisen. Gerne darf meine Handynummer dazu geteilt werden.
Zusammenfassung und Ausblick
Auf den Punkt gebracht:
Bezirksmeisterschaften:
Teilnahme geht zurück, alle sollten zukünftig die Schützen zur Teilnahme motivieren!
Rundenwettkämpfe: Interesse ungebrochen, die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften stiegt –
gut und weiter so!
Ich möchte mit der Hoffnung und der Bitte schließen, dass das Interesse und das Engagement an
unserem Schießsport in Zukunft weiter auf diesem hohen Niveau bleiben.
In diesem Sinne
GUT SCHUSS!
Uwe Eichstädt
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