
Bezirksjugend traf sich erneut zum Jugend-Training

Nachdem im letzten Jahr erstmalig der Jugendlehrgang des Kreises 082 auf der höheren Bezirksebe-

ne durchgeführt worden war, machte sich der stellvertretende Kreisjugendleiter, Alexander Krest, wie-

der auf, um einen weiteren Lehrgang zu organisieren.

Am letzten Septemberwochenende folgten 9 Jugendliche der Einladung zur Trainingseinheit im Lan-

desleistungsstützpunkt Frechen. Leider war dies die niedrigste Resonanz seit Einführung dieser Lehr-

gänge im Jahr 2003. Unter den Jugendlichen waren auch wieder einige neugierige und wissbegierige

Neulinge. Mit Alexander Krest und Edmund Pelikan (beide Brühler SC 70) sowie Norbert Zimmermann

(St.Hub. SBr Hürth-Hermülheim), standen erfahrene Sportschützen und ausgebildete C-Trainer für

diese Ausbildung zur Verfügung. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Bezirksvorsitzenden, Her-

bert Rivet (Brühler SC 70) übernahmen die Ausbilder ihre Gruppen und führten je nach Leistungs-

stand die entsprechende Schulung in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Kleinkaliber – Lieg-

endkampf durch. Schnell wurde jedem klar, dass durch das unterschiedliche Leistungsniveau in vielen

schießsportlichen Bereichen Handlungsbedarf besteht, um den Jugendlichen diese sicherlich nicht

ganz einfache Sportart näher zubringen und sie entsprechend hierfür zu motivieren. Das Ziel eines

solchen Tageslehrgangs kann es nicht sein, die vorhandenen Defizite an einem einzigen Tag aufzu-

arbeiten und die Jugendlichen zu Höchstleistungen zu animieren. Hier ist vielmehr eine konzentrierte

Vereinsarbeit mit intensivem Training über einen längeren Zeitraum erforderlich. Trotzdem war bei al-

len Jungschützen zu erkennen, dass sie ein Talent für den Schießsport besitzen und dass sie unter

einer sach- und fachgerechten und stetigen Anleitung eines guten 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 verpflegt wurden. Um diese Veranstaltung anschließend

noch ein wenig aufzulockern, hatte der Kreisjugendleiter, Klaus Peter May, die Disziplin gewechselt,

denn die Jugendlichen mussten ihr Können beim Bogenschießen unter Beweis. Danach setzte das

Lehrteam am Nachmittag seine Ausbildung fort.

Nach gut fünfstündiger intensiver Ausbildung zogen, sowohl die Teilnehmer als auch die Ausbilder,

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

mit einer hoffentlich genauso guten und motivierten Teilnehmerzahl, zu wiederholen bzw. fortzuset-

zen. In wieweit das an diesem Tag Erlernte umgesetzt werden kann wird sich für einige bei den in vier

Wochen stattfindenden Kreismeisterschaften 2011 zeigen.



die jugendlichen Lehrgangsteilnehmer umrahmt vom Lehrteam

die Kreisjugendleiter weist die Jugendlichen in die „Geheimnisse des Bogenschießens“ ein


