Kreisjugendtag 2014 in Landwehr
Ein ganz normaler Jugendtag...
Am 17. April fand die diesjährige Kreisjugenddelegiertenversammlung im Schützenheim des SV Landwehr 1913 e.V.
statt. Hier konnte Kreisjugendleiter Tobias Kürten., neben 8
Vereinsjugendleiter und 3 Jugendsprechern besonders den
Kreisvorsitzenden Thomas Brandtner sowie dessen
Stellvertreter Hans-Joachim Breidenbach begrüßen.
Der Kreisvorsitzende überbrachte der Versammlung in paar Grußworte in der er die
Jugendarbeiten in den Vereinen hervorhob und seine Wünsch äußerte, das diese
Entwicklung auch so weiter gehen möge und dankte der Kreisjugendleitung auch für
Ihre Arbeit im vergangenen Jahr, welche im Anschluss dann im Jahresbericht der
Kreisjugendleitung noch einmal detaillierter durch den Kreisjugendleiter Tobias
Kürten ausgeführt wurde.
Der Kreisjugendleiter konnte darüber hinaus berichten, dass nachdem die
Kreisvergleichskämpfe im vergangenen Jahr aufgrund von unterschiedlichen
Problemen der anderen Kreise ausgefallen waren, in diesem Jahr wieder 2 Stück
stattfinden. Zum einen am 25. Juni unter Ausrichtung des Kreises Solingen in
Höhscheid und zum 2. am 26. Oktober in Hardenberg-Neviges unter Ausrichtung des
Kreises Niederberg. Ebenso sollen in diesem Jahr Anfängerlehrgänge im
Jugendbereich mit Luftgewehr und Luftpistole angeboten werden. Während der
Lehrgang Gewehr mit dem 07. Juni bereits einen Termin hat und in der OTV-Halle in
Ohligs stattfinden soll, wird mit der Termin für die Pistole erst nach bekannt werden
an die Kreisvereine mitgeteilt werden können.
Wie in jedem Jahr konnte der Kreisjugendleiter unter Mithilfe des Kreisvorsitzenden
auch in diesem Jahr die Schützen auszeichnen, die als Mitglieder der Kreisauswahl
unseren Kreis beim Bezirkspokalschiessen erfolgreich vertreten waren, und dankte
auch den Betreuern die ebenfalls Ihren Anteil an diesen Erfolgen hatten.
Ebenfalls wurde noch unter dem Punkt Verschiedenes auf das Stützpunkttraining im
Gewehr- und Pistolenbereich am Stützpunkt Trompete Leichlingen freitags
gesprochen sowie die neu geschaffene Möglichkeit einmal im Monat mit Gewehr und
Pistole auf den elektronischen Anlagen in Velbert trainieren zu können sowie der
Wunsch der Kreisjugendleitung angesprochen, das sich Vereine die Interesse hätten
einmal die Kreisjugenddelegiertenversammlung auszurichten doch einmal bei der
Jugendleitung melden sollen um ggfs. den Kreis der Ausrichter auch einmal
erweitern zu können.
Hiernach erfolgten keine weiteren Wortmeldungen, so dass der Jugendleiter Tobias
Kürten die Versammlung danach schließen konnte und allen Anwesenden schöne
Ostertage und einen schönen Heimweg wünschte.
Tobias Kürten

