
Erfolgreiches Training der Kreisjugend wurde fortgesetzt 
 
Brühl-Vochem. In den letzten Jahren hat sich die Altersstruktur in den Schützenvereinen zu Unguns-

ten der Jugend verändert. Dies hat zur Folge, daß es nur noch wenige gute Nachwuchsschützen in 

den Mitgliedsvereinen des Kreises 082 gibt. Dieses veranlaßte den Kreisvorstand im vergangenen 

Jahr dazu, einen „Lehrgang/Training“ für Jugendliche in den Waffenarten Luftgewehr und Luftpistole 

ins Leben zu rufen. 

Da dieser Lehrgang sehr erfolgreich verlaufen war, lud der Kreisvorstand zu einem weiteren „Lehr-

gang /Training“ ein, bei dem erstmals auch am Kleinkalibergewehr ausgebildet und trainiert werden 

konnte. Am ersten Wochenende der Herbstferien folgten 16 Jugendliche im Alter von 12 – 18 Jahren 

aus 5 Mitgliedsvereinen der Einladung und trafen sich auf der Schießanlage der St.Seb. SBr Brühl-

Vochem. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden, Herbert Rivet, stellte der 

Kreissportleiter Norbert Zimmermann (St.Hub. SBr Hürth-Hermülheim) den Tagesablauf dar. Als 

„Lehrteam“ standen ihm mit Hans Dieter Wollscheid (St.Seb. SGi Köln-Ehrenfeld), Hans Rosen (St. 

Seb. SBr Godorf) und Detlef Kalteier (St.Hub. SBr Fischenich) erfahrene Sportschützen und Jugend-

betreuer zur Seite. Erfreulicherweise waren unter den Jugendlichen wiederum einige Newcomer, so 

daß sich das Lehrteam den unterschiedlichsten Leistungsständen widmen mußte, was für den ein o-

der anderen sicherlich auch eine Herausforderung war. Ziel eines solchen Lehrgangs ist es, die 

Grundlagenarbeit des Vereins zu unterstützen und andere Trainingsmethoden aufzuzeigen. Bei der 

Erarbeitung der verschiedenen Anschlagsarten mit dem Luft-  und Kleinkalibergewehr im Bereich des 

Dreistellungskampfes machten einige Jugendliche an diesem Tag "schmerzhafte Erfahrungen", denn 

diese waren für sie recht ungewohnt. Nach einem Mittagessen, daß durch Eri-Sigrid Kampf mit ihren 

Helferinnen vom gastgebenden Verein in vorbildlicher Art und Weise vorbereitet worden war, hatte der 

Lehrgangsleiter eine kleines Spiele im Freien vorgesehen, um die gesamte Atmosphäre noch mehr 

aufzulockern. Nach 5 Stunden intensiver Ausbildung und einem abschließendem Schießspiel bedank-

te sich Norbert Zimmermann bei allen Beteiligten und bei der St.Seb. SBr Brühl-Vochem für die kos-

tenlose Bereitstellung ihrer Anlage. Bei der abschließenden Betrachtung des abgelaufenen Tages wa-

ren sowohl das Lehrteam, als auch alle Jugendlichen sehr zufrieden, denn es hat allen sehr viel Spaß 

gemacht. Um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, das Erlernte, neben dem alltäglichen Trai-

ning in den Vereinen, in so einem Kreis zu verfeinern und zu vertiefen, ist vorgesehen im nächsten 

Jahr Folgelehrgänge durchzuführen, die aufeinander aufbauen sollen. Als Termine sind zunächst der 

19.Februar 2005 und der 30.April 2005 vorgesehen. Über die Details werden die Mitgliedsvereine 

zeitgerecht informiert. 

 


