Bericht des
Bezirkssportleiters

Das Sportjahr 2018 verlief in ruhigen Bahnen. Begonnen
hat es im März mit dem Bezirkskönigschießen welches
ein Erfolg war, wurde doch eine Zunahme an Schützen
und Jugendliche festgestellt. Bei den Jugendlichen
nahmen 23 Teilnehmer gegenüber 22 Teilnehmer 2017
und bei den Schützen waren es immerhin 30 Schützen
gegenüber 30 Schützen 2017.
Bezirksschützenkönig wurde 2018 Frank Zanger vom
SV Lauterbach mit einen 21,4 Teiler. Bei den Jugendlichen wurde Kim Lörcher von der SGes
Schramberg mit einen 35,3 Teiler.
Beim Landeskönigschießen in Ilshofen wurden nur mittlere Plätze belegt.
Die Bezirksmeisterschaft 2018 verlief ohne große Probleme und Einsprüche. Erhebliche Probleme
wurden bei den Startrückgängen im olympischen Bereich festgestellt.
Ein weiteres Problem ist das nichtantreten von Schützen bei den Meisterschaften. Im LG-Bereich
traten rund 20 % der gemeldeten Schützen nicht an. Viel anders sieht es bei den PistolenSchützen auch nicht aus. Ohne Ausfälle mit wenigen Ausnahmen wegen Krankheit kann man bei
den Auflageschützen und Vorderladerschützen feststellen
Sportlich war die Meisterschaft ein toller Erfolg konnten doch wieder einige Rekorde aufgestellt
werden. Ein großes Dankeschön an alle Schießleiter und Helfer im Vorfeld bzw bei der
Meisterschaft für ihren Einsatz ohne die diese nicht möglich wäre. Danke!
Bei den Landesmeisterschaften konnten auch 2018 viele gute Plätze errungen werden und es
qualifizierten sich viele Schützen des Bezirks zur Deutschen Meisterschaft.
Bei der Deutschen Meisterschaft konnte der Bezirk viele gute Plätze erringen darunter auch einige
Deutsche Meister.
Bei der Europameisterschaft der Vorderladerschützen in Österreich konnte im Einzel und in der
Mannschaft Europameister von Schützen aus dem Bezirk Schwarzwald Hohenzollern errungen
werden.
Über die Erfolge unserer Jugend wird der Bezirksjugendleiter ausführlich in seinem Bericht
eingehen.
Nun möchte ich noch zu den Rundenwettkämpfen und Ligen kommen. Über die einzelnen Ligen
werden die Referenten ausführlich in ihren Berichten Bericht erstatten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Ligaleitern bedanken für den reibungslosen Ablauf und
Durchführung der Wettkämpfe. Es gab keinerlei Beanstandungen bzw. Einsprüche.
Zum Schluss meines Berichtes möchte ich beim 2.Bezirkssportleiter Rolf Schneider bedanken für
die gute Zusammenarbeit 2018 und hoffe das dies auch weiterhin so bleibt
Beim Bezirksausschuss möchte ich mich auch für die gute konstruktive Zusammenarbeit
bedanken und hoffe das dies auch in Zukunft so bleibt.
Die Arbeit hat 2018 durch die gute Zusammenarbeit der Gremien viel Spaß gemacht und ich hoffe,
dass dies sich auch 2019 fortsetzt.
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