
Kreisjugend trainierte für die Zukunft 
 
Brühl-Heide. Obwohl der Deutschen Schützenbund mit ca. 1,6 Millionen Mitgliedern der viertgrößte 
Sportverband in der Bundesrepublik Deutschland ist, ist festzustellen, daß in einer Vielzahl von Schüt-
zenvereinen der Nachwuchs fehlt. Diesen Sachverhalte veranlasste den Kreisvorstand des Kreises 
082 einige seiner Mitgliedsvereine mit der größten Anzahl von Jugendlichen zu besuchen, um sich vor 
Ort über die Jugendarbeit im Verein zu informieren und zu erfahren, wo es in der Jugendarbeit man-
gelt. Danach nahm sich der Kreissportleiter in Zusammenarbeit mit der Kreisjugendleiterin, Veronika 
Pohl, dieses Problems an und organisierte einen „Lehrgang/Training“ für Jugendliche in den Waffenar-
ten Luftgewehr und Luftpistole. 
Gleich am ersten Wochenende der Herbstferien folgten 11 Jugendliche im Alter von 12 – 20 Jahren 
aus 4 Mitgliedsvereinen der Einladung und trafen sich auf der Schießanlage der St.Hub. SBr Brühl-
Heide. Ein Jugendlicher ließ es sich nicht nehmen, sogar an seinem Geburtstag an dieser Veranstal-
tung teilzunehmen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den 2.Kreisvorsitzenden, Hans Pohl, stellte 
der Kreissportleiter Norbert Zimmermann den Tagesablauf dar. Als „Lehrteam“ standen ihm mit Dirk 
Vetterling, Gerd Schlengermann (beide St.Hub. SBr Brühl-Heide), Hans Dieter Wollscheid (St.Seb. 
SGi Köln-Ehrenfeld) und Detlef Kalteier (St.Hub. SBr Fischenich) erfahrene Sportschützen und Ju-
gendbetreuer zur Seite. Erfreulicherweise waren unter den Jugendlichen auch Newcomer, so daß sich 
das Lehrteam den unterschiedlichsten Leistungsständen widmen mußte, was für den ein oder ande-
ren sicherlich auch eine Herausforderung war. Ziel eines solchen Lehrgangs ist es, die Grundlagenar-
beit des Vereins zu unterstützen und andere Trainingsmethoden aufzuzeigen. Bei der Erarbeitung der 
verschiedenen Anschlagsarten mit dem Luftgewehr im Bereich des Dreistellungskampfes machten ei-
nige Jugendliche an diesem Tag "schmerzhafte Erfahrungen", denn diese waren für sie recht unge-
wohnt. Nach einem Mittagessen, daß durch Hildegard Vetterling in vorbildlicher Art und Weise vorbe-
reitet worden war, hatte der Lehrgangsleiter einige kleine Spiele im Freien (Wäscheklammer sam-
meln) und auf dem Schießstand (Mensch ärgere Dich nicht) vorgesehen, um die gesamte Atmosphäre 
noch mehr aufzulockern. Als weitere Attraktion konnte jeder an einer Laseranlage, die vom Stadtver-
band Kölner Schützen e.V. ausgeliehen war und durch die beiden Stadtschießleiter Michael und Petra 
Buchner bedient wurden, seine Schießleistungen beobachten - man stellte schnell fest, daß man auch 
im Sitzen gut wackeln kann.  
Nach 5 Stunden intensiver Ausbildung bedankte sich Hans Pohl bei allen Beteiligten und bei der 
St.Hub. SBr Brühl-Heide für die kostenlose Bereitstellung ihrer Anlage. Bei der abschließenden Be-
trachtung des abgelaufenen Tages waren sowohl das Lehrteam, als auch alle Jugendliche hoch zu-
frieden, denn es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Aufgrund dieses positiven Fazits ist vorgesehen, 
so einen „Lehrgang/Training“ im nächsten Jahr zu wiederholen. 
 

 
 

Das „Lehrteam“ mit den Jugendlichen, sowie den fleißigen Helfern 
 


