
Kreisvorstand führte eine Trainingseinheit für Jungschützen durch 
 
Brühl-Heide (nz). Bei der Kreisjugendversammlung des Schützenkreises 082 im Februar diesen Jah-

res in Frechen-Bachem waren sich alle anwesenden Vorstandsmitglieder und Vereinsvertreter einig, 

dass auf Kreisebene die Jugendarbeit wieder einmal gefördert werden sollte. Der an diesem Tag neu 

gewählte Kreisjugendleiter, Sascha Rudolph (St.Seb. Brühl-Vochem), nahm sich dieser nicht ganz 

einfachen Aufgabe an und organisierte in Zusammenarbeit mit dem Kreissportleiter, Norbert Zimmer-

mann für den letzten Herbstferientag eine „Trainingseinheit“. 

Für alle Verantwortlichen meldeten sich völlig überraschend 25 Jugendliche aus 7 Mitgliedsvereinen 

für diesen Lehrgang an, von denen sich letztlich 19 auf dem Schießstand in Brühl-Heide einfanden. 

Hierbei handelte es sich um Newcomer und Fortgeschrittene im Alter von 12 bis 19 Jahren, die vom 

Lehrteam in den Disziplinen Luftgewehr – Freihand, Luftgewehr- und Kleinkaliber-Dreistellungskampf, 

sowie mit der Luftpistole geschult werden wollten. Mit Hermann Rosenbaum (stellvertretender Landes-

jugendleiter des Rheinischen Schützenbundes – Frechener SV), Norbert Zimmermann (St.Hub. SBr 

Hürth-Hermülheim), Markus Tiefenbach (St.Maur. Bachem), Britta Lippe (St.Hub. SBr Hürth-

Hermülheim) und Klaus-Peter May (Brühler SC 70) standen ausgebildete C-Trainer und erfahrene 

Sportschützen für die Ausbildung zur Verfügung. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Kreisvorsit-

zenden, Herbert Rivet (Brühler SC 70) und einer Einweisung in den Tagesablauf übernahmen die 

Ausbilder ihre Gruppen und führten je nach Leistungsstand die entsprechende Schulung durch. 

Schnell wurde jedem klar, dass durch das unterschiedliche Leistungsniveau in vielen schießsportli-

chen Bereichen Handlungsbedarf besteht, um den Jugendlichen diese sicherlich nicht ganz einfache 

und Sportart näher zubringen und sie entsprechend hierfür zu motivieren. Das Ziel eines solchen Ta-

geslehrgangs kann es nicht sein, die vorhandenen Defizite in einer so kurzer Zeit aufzuarbeiten und 

die Jugendlichen zu Höchstleistungen zu animieren. Hier ist vielmehr eine konzentrierte Vereinsarbeit 

mit intensivem Training über einen längeren Zeitraum gefragt. Trotzdem war bei einigen Jungschützen 

zu erkennen, dass sie ein Talent für den Schießsport besitzen und das diese unter einer sach- und 

fachgerechten und stetigen Anleitung eines guten und qualifizierten Jugendleiters im Verein es zu 

mehr bringen können. Zwischenzeitlich wurde die Ausbildung durch eine Mittagspause unterbrochen, 

in der die Teilnehmer in vorbildlicher Art und Weise durch den gastgebenden Vereins aus Brühl-Heide 

verpflegt wurden. Um diese Veranstaltung anschließend einwenig aufzulockern, hatte sich Norbert 

Zimmermann ein kleines Bewegungsspiel, das bei herrlichstem Herbstwetter auf dem Parkplatz vor 

dem Schießstand durchgeführt wurde, ausgedacht. Am Nachmittag setzte das Lehrteam dann ihre 

Ausbildung fort, bei der der ein oder andere Jugendliche u.a. schmerzhafte Erfahrung mit der An-

schlagsart Kniend machte oder erstaunt schaute, als Britta Lippe den Jugendlichen ihr schießsportli-

ches Können darbot. 

Nach vier Stunden intensiver Ausbildung zogen, sowohl die Teilnehmer als auch die Ausbilder, ein 

überwiegendes positives Fazit, bei dem man sich einig war, so eine Veranstaltung im nächsten Jahr 

mit einer genauso starken Teilnehmerzahl zu wiederholen bzw. fortzusetzen. Der Kreisjugendleiter 

hatte sich zwischenzeitlich mit den Jugendlichen unterhalten und so einige Dinge in Erfahrung ge-

bracht, die sich sicherlich auf eine weitere positive Jugendarbeit im Kreis auswirken könnten. 

 



 
 

die jugendlichen Lehrgangsteilnehmer umrahmt vom Lehrteam 
 


