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Protokoll der Jugendversammlung des Kreis 082
am Dienstag, den 15.März 2011 im Schützenhaus der St. Hub. SBr Fischenich

Anwesend waren: anwesend: 26 Personen
Stimmberechtigte Mitglieder: 3 Vorstandsmitglieder (von 5 Personen)

6 Vereinsvertreter (von 38 Vereinen)

TOP 1 – (Begrüßung)

Der Kreisjugendleiter (KJL), Klaus Peter May (Brühler SC 70), eröffnete um 18:05 Uhr die
Jugendversammlung des Kreises 082. Er begrüßte alle anwesenden Jugendlichen, die
Vereinsvertreter, sowie den Kreisvorsitzenden (KV), Hermann Josef Schmidt (SSGem
Wesseling) und den Kreis- (KSpL) und stellv. Landessportleiter Norbert Zimmermann
(St.Hub. SBr Hürth-Hermülheim). Sein besonderer Dank galt dem gastgebenden Verein für
die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Es wurde beantragt die Tagesordnung wie folgt zu ändern:

TOP 2 – Protokoll der Jugendjahreshauptversammlung 2010
TOP 3 – Bericht des Kreisjugendleiters

Dem Antrag wurde – einstimmig – zugestimmt.

TOP 2 – (Protokoll der Jugendversammlung 2010)

Der KSpL verlas das Protokoll der Kreisjugendversammlung vom 16.März 2010, das an-
schließend – einstimmig – genehmigt wurde.

TOP 3 – (Bericht des Kreisjugendleiters)

Der KJL ging zunächst auf die Ergebnisse der abgelaufenen Kreismeisterschaften 2011
ein. Es lagen insgesamt 81 Startmeldungen von 56 Jugendlichen aus 14 Vereinen in 12
Disziplinen vor, von denen 10 Starts letztlich nicht in Anspruch genommen worden sind.

Der stellvertretende KJL, Alexander Krest (Brühler SC 70), berichtete zunächst über den
Jugendlehrgang vom 25.09.2010, der unter der Federführung des Bezirks 08 von ihm or-
ganisiert und durchgeführt wurde. Dabei stellte er fest, dass an diesem Lehrgang leider nur
9 Jugendliche teilgenommen haben. Ein Vereinsjugendleiter bemängelte, dass er keine
Einladung zu diesem Lehrgang und die Informationen hierüber erst über das Internet erhal-
ten hat. Bei den anschließenden Recherchen wurde festgestellt, dass dem Verein die Ein-
ladung zugesandt, diese aber nicht weitergegeben worden ist.
Der nächste Jugendlehrgang ist für den 12.11.2011 im LLStPkt Frechen vorgesehen. Ent-
sprechende Flyer wurden verteilt. Alle an diesem Lehrgang teilgenommenen Jugendlichen
erhalte eine Eintrittskarte für einen gemeinsamen Besuch im Phantasialand – der Termin
hierfür wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Die Frage des KSpL, ob die Jugendlichen
einen solchen Lehrgang überhaupt wünschen und welche Erwartungen sie an diesen ha-
ben, konnte leider nicht beantwortet werden. Der KJL erläuterte aufgrund einer Nachfrage,
kurz den Sinn und Zweck eines solchen Lehrgangs. Dabei wurde aus den Reihen der An-
wesenden festgestellt, dass dieser Lehrgang für „Neulinge“ sicherlich sinnvoll, aber für die
„Fortgeschrittenen“ problematisch erscheint, denn ihnen etwas „neues“ zu vermitteln er-
scheint schwierig. In diesem Zusammenhang wies der stellv. KJL daraufhin, dass man in
diesem Jahr versucht einen externen Trainer zu verpflichten.



TOP 4 – (Neuwahl des Kreisjugendleiters)

Für die Wahl des Kreisjugendleiters wurde Klaus Peter May (Brühler SC 70) vorgeschla-
gen.
Diesem Vorschlag wurde mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zugestimmt. Klaus Peter
May nahm die Wahl an.

TOP 5 – (Anträge)

Anträge lagen keine vor.

TOP 6 – (Verschiedenes)

Der KJL und der KSpL, in seiner Funktion als stellv. LSpL, haben am 30.01.2011 an der
Jugendausschusssitzung des RSB in Leichlingen teilgenommen. Der KSpL berichtete in
Auszügen von dieser Sitzung:

 Neben der Teilnahme an den Bezirksjugendvergleichskämpfen ist die Teilnahme an der
Fortbildung der Bezirksjugendtrainer (nur ausgebildeter Trainer) zwingende Vorausset-
zung, um beim Landesverband Gelder für die eigenen Bezirksjugendlehrgänge zu er-
halten. Über den Sinn und Zweck dieses im vergangen Jahr erstmals durchgeführten
Lehrgangs, gibt es unterschiedliche Meinungen. Der KJL wird vom 30.09. – 02.10.2011
für den Bezirk 08 an diesem Lehrgang teilnehmen.

 Die 3.Auflage des RSB-Kids-Cup (Laserschießen) findet am 24.September 2011 in
Oberlohberg (Bezirk 012) statt.

 Es ist vorgesehen, dass der RSB-Jugendvorstand mit einem Vertreter an den jeweiligen
Bezirksjugendversammlungen teilnehmen möchte. Aus diesem Grund ist es wichtig, der
Jugendsekretärin des RSB, Frau Merckel, den Termin der Bezirksjugendversammlung
des Bezirks 08 rechtzeitig mitzuteilen.

 Der neue stellv. Landesjugendleiter (LJL), Horst Voetee, der für den sportlichen Bereich
zuständig ist, teilte mit, dass man ab dem Sportjahr 2012 die Terminplanung der LVM
im Jugendbereich neu gestalten möchte. Damit verbundenen, werden sich auch die
Austragungsorte aller Voraussicht nach ändern. So ist z.B. angedacht, wieder im
LLStPkt Frechen die ein oder andere Druckluftdisziplin durchzuführen.

 Der vorgelegte Haushaltplan für das Jahr 2011, der sich auf ca. 82.700,00 Euro im Ein-
sowie im Ausgabenbereich beläuft, wurde besprochen und einstimmig genehmigt. Der
LJL hofft, dass wenn der geplanten Beitragserhöhung auf der Delegiertenversammlung
am 16.04.2011 in Dormagen zugestimmt wird, dem Jugendetat ein gewisser zusätzli-
cher Betrag zugestanden wird.

 Der LJL informierte über einige wichtige Termine: RSB-Schüler-Pokal (02.-03.07.2011),
Ferienfreizeit zum Walchensee (24.-31.07.2011)

 Es wird z.Zt. ein Handbuch für Jugendleiter entwickelt. Dies soll alle „neuen“ Jugendlei-
tern als Information für ihre zukünftige Aufgabe dienen.

 Es wurden folgende Anträge behandelt
 Änderung der Ordnung für die Durchführung der Bezirksschulungsmaßnahmen
 Änderung der Ordnung für das Jugendkönigsschießen
 Änderung der Ordnung für die Bezirksjugendvergleichwettkämpfe
Im Zusammenhang mit der Ordnung für das Jugendkönigsschießen sollte ggf. auf Ebe-
ne des Bezirks 08 darüber nachgedacht werden, beim Bezirksjugendkönigsschießen
ggf. auch die Disziplin Luftgewehr – Auflage anzubieten. Den teilnehmenden Jugendli-
chen ist nur vorher zu verdeutlichen, dass sie beim Landesjugendkönigsschießen Luft-
gewehr – Freihand schießen müssen!

Der KJL und der KSpL ehrten anschließend die jugendlichen Kreismeister der Kreismeisterschaften
2011 in Form einer Urkunde und einer Anstecknadel. Die Ehrung der Kreismeister in der Disziplin la-
sergestütztes Schießen wird im Rahmen der Bezirksmeisterschaften 2011 in dieser Disziplin durchge-
führt. Nicole Juchem (St.Seb. Gleuel) wurde für ihre Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften
2010 in den Disziplinen Luftgewehr und Luftgewehr – Dreistellungskampf zusätzlich mit einem Glas-
pokal geehrt.



Der KJL bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen und beendete um 19:00 Uhr die Ver-
sammlung.

Klaus Peter May Norbert Zimmermann
Kreisjugendleiter Protokollführer


