
Kreisvorstand hatte wieder zum Jugendtraining eingeladen 
 
Brühl-Vochem. Nach zwei erfolgreichen Lehrgängen hatte der Kreisvorstand seine jugendlichen 
Schützen unter dem Motto "Wir wollen die Jugendarbeit im Kreis fortsetzen" wiederum zu einer Trai-
ningseinheit eingeladen. 
 
Am ersten Samstag nach den Herbstferien trafen sich insgesamt 15 Jugendliche im Alter von 12 - 18 
Jahren aus 5 Mitgliedsvereinen auf der Schießanlage der St.Seb. SBr Brühl-Vochem. Um hier eine 
optimale Ausbildung zu gewährleisten, hatten die Verantwortlichen die 4 Kleinkaliberbahnen kurzfristig 
in provisorische Luftgewehrbahnen umgebaut. Der Zeitplan sah vor, daß am Vormittag die "Anfänger" 
und am Nachmittag die "Fortgeschrittenen" geschult werden sollten. Nach einer kurzen Begrüßung 
durch den Kreissportleiter Norbert Zimmermann (St.Hub. SBr Hürth-Hermülheim) den Tagesablauf 
dar. Als "Lehrteam" standen ihm mit Dirk Vetterling (St.Seb. SBr Brühl-Heide), Hans Rosen (St.Seb. 
SBr Godorf) und Maike Kütter (Brühler SC 70) erfahrenen Sportschützen und Jugendbetreuer zur Sei-
te. Erfreulicherweise waren unter den Jugendlichen wiederum einige Newcomer, so dass sich das 
Lehrteam den unterschiedlichsten Leistungsständen widmen mußte, was für den ein oder anderen si-
cherlich auch eine Herausforderung war. Ziel eines solchen Lehrgangs ist es, die Grundlagenarbeit 
des Vereins zu unterstützen und andere Trainingsmethoden aufzuzeigen. In den Disziplinen Luftge-
wehr Freihand und mit der Luftpistole wurden die unterschiedlichen Anschlagsarten erarbeitet. Die 
Ausbildung wurde zwischenzeitlich durch ein Mittagessen, dass durch Eri-Sigrid Kampf mit ihren Hel-
ferinnen vom gastgebenden Verein in vorbildlicher Art und Weise vorbereitet worden war, unterbro-
chen. Zum Abschluß des Lehrgangs hatte sich Norbert Zimmermann etwas besonderes einfallen las-
sen. Nach einem kurzen Einschießen wurde einem jugendlichen Luftpistolenschützen die Augen ver-
bunden. Er sollte dann durch explizite Kommandos des Lehrgangsleiters versuchen die Scheibe zu 
treffen. Leider klappte diese Experiment nicht ganz. 
 
Nach 5 Stunden intensiver Ausbildung bedankte sich Norbert Zimmermann bei allen Beteiligten und 
bei der St.Seb. SBr Brühl-Vochem für die kostenlose Bereitstellung ihrer Anlage. Bei der abschließen-
den Betrachtung des abgelaufenen Tages waren sich sowohl das Lehrteam, als auch alle Jugendli-
chen sehr zufrieden, denn es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Um den Jugendlichen die Möglichkeit 
zu geben, das Erlernte, neben dem alltäglichen Training in den Vereinen, in so einem Kreis zu verfei-
nern und zu vertiefen, ist vorgesehen im nächsten Jahr Folgelehrgänge durchzuführen. Über die De-
tails werden die Mitgliedsvereine zeitgerecht informiert. 
 
 

 
 

Die jugendlichen Teilnehmer zusammen mit ihrem Lehrteam 
 


