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Protokoll der 3.außerordentliche Sitzung vom 03.08.2017

Begrüßung und Feststellung der anwesenden Vereine durch Präsident Ulrich Wes-
sel. Es haben 31 Vereine an der Versammlung teilgenommen. 3 Vereine haben sich
abgemeldet, 3 Vereine waren ohne Abmeldung.
Ein Dankeschön ging an den Schützenverein Groß Mimmelage, für die zur Verfü-
gung gestellte Schützenhalle.

Tagesordnung mit Ergebnisse, Beschlüsse etc.

1. Rückblick, Siegerehrung in Vechtel

Rundenwettkampfleiter Detlef Zimmermann berichtete rückblickend über die
Jahreshauptversammlung 2017 in der Schützenhalle in Vechtel.
Unruhige Sitzung aufgrund der Akustik überwiegte die Versammlung. Das Prob-
lem wird dadurch gelöst, dass der Schützenkreis Nordwest in Zukunft selbst die
Beschallung besorgen wird.
In Zukunft dürfen keine eigenen Getränke (Klopfer, Hubertus etc.) mehr mitge-
nommen werden.

2. Neuorientierung der Siegerehrung

Schüler- und Jugendbericht soll in Zukunft nicht mehr vorgetragen werden. Pro-
tokoll und Kassenbericht soll kürzer gefasst werden.
Die Ergebnislisten vorher nicht bekannt zu geben, wurde abgelehnt. Diese wer-
den bei Fertigstellung wieder sofort veröffentlicht.

3. Modifizierte Rundenwettkampfordnung

Norbert Zimmermann modifizierte die Wettkampfordnung und fügte die jeweili-
gen für Schützen und Schüler/Jugend zusammen. Von ihm geänderte Punkte
erklärte er ausführlich in der Versammlung.
Folgendes wurde in der Versammlung festgelegt:
- Austragungsorte für das Finalschießen der Schüler/Jugend muss nicht zwin-

gend an einem neutralen Ort stattfinden. Das Schießen darf auch in Schüt-
zenhallen stattfinden, die keine Schüler/Jugendmannschaften stellen können,
wie z.B. Döthen-Stottenhausen, Klein Bokern, 1859 Quakenbrück etc.

- Einzelwertungen in der Schützenklasse
Abgestimmt wurde über die zukünftige Handhabe der Einzelwertungen.
Diese lautete wie folgt:

Erster Vorschlag: Weiterhin dürfen 2 Wettkämpfe ausgesetzt werden, al-
lerdings müssen die letzten zwei Termine geschossen
werden

Stimmen hierfür: 14



Zweiter Vorschlag: Schießt ein Schütze alle 14 (12) Wettkämpfe, werden die
2 schlechtesten Wettkämpfe der Saison gestrichen. Falls
man nur 12 bei 14 Wettkämpfen geschossen hat, werden
keine gestrichen.

Stimmen hierfür: 24

Die neue Wettkampfordnung steht ab sofort auf der Homepage zum Nachlesen
bereit.

4. Wettkampfabsagen

Aufgrund eines abgebrochenen Wettkampfes wegen erhöhten Alkoholkonsums
ist ab sofort Alkohol auf den Schießständen untersagt.
Ulrich Wessel appelliert an die erfahrenen Mannschaftsführer und Schießwarte,
die jungen neuen Mannschaftsführer an die Hand zunehmen und in das Wett-
kampfgeschehen einzuweisen.

5. Kleinkaliberwettkämpfe

Ulrich Rötker (1589 Quakenbrück) schlug vor, ein Kleinkaliberschießen in Form
von einer Pokalwoche zu veranstalten. Dieses sollte sich dann alle 2 – 3 Jahre
wiederholen. Interesse bekundeten 16 Vereine von 31 anwesenden.
Mit U. Rötker wird zusammen bis zur nächsten Siegerehrung ein Konzept aus-
gearbeitet, wie ein solches Schießen stattfinden könnte.

6. Jugend

Es wurde kurz über die in der Jugendversammlung beschlossen Regelung der
Einzelwertung berichtet.
Falls eine Mannschaft aus mehr als 4 Schülern besteht (max. aber nur 6), muss
vorher geregelt werden, wer an dem Wettkampf teilnimmt, die restl. ein bis zwei
Schüler dürfen außer Konkurrenz mitschießen, um in die Einzelwertung mit ein-
zufließen.
Schießgemeinschaften wurden aus Versicherungstechnischen Gründen abge-
lehnt.
Freihand in der Jugend, Vorschlag Cornelia Sielker (SSC Artland).
Ob die Jugend Freihand schießen dürfen bzw. möchten, um die richtigen Tech-
niken zu erlernen, damit das Freihandschießen nicht ausstirbt, sollte bitte in den
Vereinen diskutiert und abgestimmt werden. Evtl. ergeben sich hieraus Mann-
schaften und man könnte über eine Freihand Gruppe in der Jugend überlegen.
Thema 25. Jahre Schüler/Jugendwettkämpfe: Helfer für dieses besondere Er-
eignis sind gerne gesehen. Was soll gemacht werden: Königschießen auf Adler,
Dartscheibe vom Schützenverein Schwagstorf? Ideen und Anregungen wurden
aufgenommen um einen bunten Nachmittag für unsere Jungschützen zu orga-
nisieren.
Austragungsort für dieses Jubiläum soll der Schützenplatz in Berge sein.

7. Bierspende

Die Spenden sind auf freiwilliger Basis. Falls ein Verein zum ersten Mal die
Ringzahl 900 erreicht, wird dieser von uns angesprochen ob er Spenden möch-
te. Wiederholungstäter dürfen dieses gern weiterhin freiwillig machen.

8. Anregungen/Wünsche



Einladungen für die kommende Saison wurden Ende Juli versandt. In Zukunft
sollen alle per Mail verschickt werden. Detlef bittet noch mal alle Vereine die
entsprechenden Mail-Adressen dem Schützenkreis mitzuteilen. Außerdem ließ
er für jeden Verein eine Liste rumgehen, auf denen jeder Verein „die“ An-
sprechpartner einträgt, die für den Schützenkreis Nordwest wichtig sind, damit
in Zukunft die Post schneller an die zuständigen Personen versendet werden
können.
Challange Klein Bokern Siegerehrung 2018: 350 Personen müssen an dem Tag
an der Siegerehrung teilnehmen, dann spendet Klein Bokern ein Fass Bier.
Schüler/Jugend Finalschießen findet am 24. Februar 2018 in Borg-Bottorf-
Wasserhausen statt. Siegerehrung in Schwagstorf – Termin wird noch bekannt
gegeben.

Der Rundenwettkampfleiter, Detlef Zimmermann, beendete die Sitzung um 21:52
Uhr.

Mit Schützengruß

Nicole Schmidt
Schriftführer


