Bezirk Schwarzwald-Hohenzollern
Bericht zu den Bezirksschulungen 2018
Nachdem sich zur Sichtung für die Bezirksjugendschulung im Juli 2017 kaum Jungschützen
angemeldet hatten, wurde beschlossen 20017 / 2018 mit der Gewehrschulung zu pausieren.
Stattdessen hatte das Gewehrschulungsteam 2018 vier Kurzschulungen für alle
Gewehrschützen im Bezirk samstags nachmittags angeboten. Von diesen vier Schulungen
mit jeweils unterschiedlichen Themen, kam leider nur eine zustande. Das Thema
„Nullpunktkontrolle und Abzug“ von Jens Schroth und Ernst Ziegler war dafür so begehrt,
dass die Schulung im Oktober erfolgreich wiederholt wurde. Im November 2018 wurde im
Bezirk eine Jugendbasislizenzschulung angeboten, auch diese fand leider mangels
interessierter Teilnehmer nicht statt. Somit war das Schulungsjahr 2018 in Summe recht
durchwachsen.
Am 14. Juli 2018 fand erneut ein Sichtungsschießen für die Bezirksjugendschulung statt,
dieses Mal im Schützenhaus in Roßwangen, erstmals waren auch Junioren B-Schützen zur
Sichtung zugelassen. In Summe nahmen 15 Jungschützen an der Sichtung teil und sagten
zu an den sechs Bezirksjugendschulungsterminen 2018 / 2019 teilzunehmen, der
entsprechende Terminplan wurde gleich mit ausgehändigt. Leider lässt die Beteiligung der
Jungschützen an den Lehrgängen seit der dritten Schulung im November auch wieder zu
wünschen übrig, so dass max. sieben Jungschützen vor Ort sind. Großes Lob an unseren
„harten Kern“ an Jungschützen.
Auch im vergangenen Jahr konnten wir wieder keine Schulungen im Bereich Kurzwaffen
anbieten, was wir sehr bedauern. Die Suche nach erfahrenen Pistolenschützen, die sich die
Unterweisung anderer Schützen zutrauen ist leider zäh und weiterhin ohne Ergebnis. Wir
hoffen, dass wir irgendwann doch noch jemanden finden, der sich dieses zutraut.

Ausblick auf 2019:
Im Juni 2019 werden wir wieder eine Jugendbasislizenz-Schulung (JuBaLi) im Bezirk
anbieten. Als Referenten werden wir wieder Anton und Marianne Hahn vom WSV holen.
Sobald der Schulungsort feststeht, wird eine entsprechende Ausschreibung an alle Vereine
im Bezirk per Mail erfolgen.
Das rückläufige Interesse der Vereine und Jungschützen und weitere, u. a. persönliche
Gründe, haben einige Jugendschulungsbetreuer zu dem Entschluss kommen lassen, ab
Sommer dem Schulungsteam Gewehr für die Schulungsreihe nicht mehr zur Verfügung zu
stehen. Aus diesem Grund wird die Bezirksjugendschulung Gewehr ab Juni 2019
eingestellt, was bedauerlich ist. Andererseits haben die einzelnen Betreuer zugesagt
weiterhin für einzelne Schulungen im Bezirk zur Verfügung zu stehen. Eine separate
Ausschreibung der einzelnen Schulungen folgt und wird wieder per Mail an alle verteilt. Wir
hoffen, dass diese Kurzschulungen im Gewehrbereich in 2019 besser angenommen werden
als im abgeschlossenen Jahr.
Bei Bedarf und Interesse besteht weiterhin die Möglichkeit, dass wir bzw. Betreuer aus dem
Schulungsteam Gewehr zu Euch in die Vereine kommen und dort ein Vereinstraining zu
betreuen. Bei Interesse dürft Ihr Euch gerne direkt bei uns melden. Zudem stehen Euch die
Tore des Leistungszentrums in Horb-Betra zur Verfügung. Dieses hat jeweils in den
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geraden Kalenderwochen mittwochs ab 19 Uhr geöffnet. Trainiert wird dort Luftgewehr und
KK-Gewehr unter der Leitung von Kurt Quiskamp.
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