
KREISDELEGIERTENTAGUNG DES SCHUETZENKREISES 052 SOLINGEN 
AM 18. MAI 2010 IN HAAN. 
 
Zum ersten Mal eröffnet der neue Kreisvorsitzende, Thomas Brandtner, die 
Kreisdelegiertenversammlung des SKR052 Solingen. Seit gut einem Jahr ist die 
neue Führungsmannschaft nun im Amt.   
 
Vertreter von 12 Kreisvereinen sowie viele Ehrengäste (unter Ihnen der stellv. 
Bezirksvorsitzende, Franz Breckerfeld, der Kreisprinz Jannik Breidenbach und der 
Inhaber des Kreisehrenbriefes, Karl Krapp), verfolgten aufmerksam  den Verlauf 
dieser Tagung.  
 
Nach der Feststellung der Stimmberechtigung  wurde den Verstorbenen gedacht.  
Franz Breckerfeld, Vertreter des Bezirkes 05, würdigte  in seinem Grußwort die 
hervorragende Arbeit im Kreis 052 Solingen und sprach dem amt. Vorstand seinen 
besonderen Dank aus.  Im Rahmen seiner kurzen Rede  erinnerte er an die 
kommende Bezirksdelegiertenversammlung. Diese findet am 24. Juni 2010 statt. 
 
In seinem ersten Bericht als Kreisvorsitzender konnte Thomas Brandtner auf ein 
erfolgreiches Jahr zurückblicken.  Dieses gilt sowohl für die gesellschaftlichen und 
sportlichen Aktivitäten des Kreises und seiner Mitgliedsvereine.  Er konnte deutlich 
machen, dass die neue "Führungsmannschaft" einen sehr guten Job gemacht hat. 
Der Kreisvorstand ist allen Verpflichtungen  nachgekommen und hat den Kreis 
Solingen optimal vertreten. In seinem Bericht dankte Thomas Brandtner nochmals 
ausdrücklich seinem Vorgänger, Karl Krapp. Gleichzeitig erinnerte er daran,  dass mit 
der Überreichung des Kreisehrenbriefes  an Karl Krapp versucht wurde seine 
hervorragenden Leistungen zu würdigen.  Zum Abschluss seines detaillierten 
Berichtes forderte er die Delegierten auf mit sachlicher Kritik und Anregungen die 
Arbeit des Kreisvorstandes zu unterstützen. 
 
Im Bericht des Kreissportleiters, Ralf-Peter Schönthal,  wurden die hervorragenden 
Erfolge der Sportschützinnen und Sportschützen dargestellt.  Dieses wurde 
besonders durch die 36 neuen Kreisrekorde bei den Kreismeisterschaften 2010 
deutlich.  Leider war im abgelaufenen Sportjahr die Beteiligung an den angebotenen 
Meisterschaften, Ligawettkämpfen und Pokalschießen leicht rückgängig.  Er forderte 
deshalb alle Vereine auf,  hier wieder verstärkt auf ihre Mitglieder einzuwirken.  Zum 
Abschluss seines Berichtes bedankte sich Ralf-Peter Schönthal für den fairen und 
sehr sportlichen Umgang miteinander und wünscht sich dieses auch für das 
kommende Jahr.  
 
Mit dem Kreisjugendleiter, Tobias Kürten, musste ein  weiteres neues Mitglied in der 
Führung des Kreises zum ersten Mal seinen Jahresbericht abgeben.  Dieses wurde 
perfekt gelöst.  Tobias Kürten konnte wieder über viele Erfolge der Kreisjugend sowie 
ein harmonische Miteinander berichten.  Für das laufende Jahr wies er nochmals auf 
die Änderungen der Kreisvergleichskämpfe hin. Genaue Details sind  der Website 
des Bezirkes zu entnehmen.  Für die nächsten Meisterschaften ist die Jugend gut 
gerüstet. Ein besonderer Dank von Tobias ging an die gesamte Jugendleitung und 
an seine Stellvertreter Stefan Blos und Jörg Westmeier. 
 
Es folgte nun der Bericht der Schatzmeisterin des Schützenkreises. Mit Kerstin 
Saxler  war auch ein neues Mitglied des Kreisvorstandes erstmalig mit dieser 



Aufgabe betreut.  Souverän erledigte Kerstin diesen Punkt. Ihr Überblick über die 
Finanzen des letzten Jahres war für alle verständlich und nachvollziehbar.  Das 
Endergebnis zeigt,  dass der Schützenkreis 052 Solingen gesund und erfolgreich 
agiert.  
 
Dieses bestätige auch der Bericht der Kassenprüfer, vorgetragen von Helmut 
Uellendahl. Er bescheinigte der Schatzmeisterin eine einwandfreie und übersichtliche 
Führung der Kreiskasse und dem gesamten Kreisvorstand eine optimale 
Durchführung der Kreisgeschäfte. 
Dem Antrag der Kassenprüfer auf Entlastung des gesamten Vorstandes folgte die 
Versammlung einstimmig.  
 
Zur Versammlung waren keine Anträge beim Vorsitzenden eingegangen. Thomas 
Brandtner informierte die Delegierten, dass der Bogenreferent, Helmut Mayer, aus 
persönlichen Gründen sein Amt niedergelegt hat.  Die Versammlung sprach Helmut  
Dank  für die große Leistung während der letzten Jahre aus.  Der Kreisvorstand hat 
beschlossen ein Gespräch mit allen Bogenvereinen zu führen, um dann auf der 
nächsten Versammlung einen Vorschlag für einen neuen Referenten zu machen.  
Die Referentin für das Bogenschießen im Bezirk 05, Cornelia Breckerfeld, wird bis 
dahin das Amt des Referenten für Bogen im Kreis 052 Solingen kommissarisch 
übernehmen.  
 
Der Kreisvorstand sieht es auch als eine der wichtigen Aufgaben an, seine Mitglieder 
über aktuelle Entwicklungen im RSB zu informieren.  Der Schützenkreis Solingen hat 
das Glück,  dass hierfür kompetente  Mitglieder in unserem Kreis sind. 
 
Karl Krapp, Mitglied  der Initiativkommission und des Arbeitskreises QM-
Zertifizierung, konnte in seinem Referat die vielfältigen Aufgaben für eine 
Modernisierung des RSB und dessen Organisationen darlegen.  Um einen Verband 
auch in der Zukunft erfolgreich zu führen, ist sicherlich in vielen Punkten ein 
Umdenken notwendig und erforderlich.  Dieses ging aus dem Referat von Karl Krapp 
hervor.  Dieses ist aber nur möglich, so Karl Krapp, wenn die Basis mitarbeitet. 
Deswegen bindet die Arbeitsgruppe "QM" auch jedes einzelne Mitglied des RSB in 
diese Aufgabe ein.  Er forderte nochmals alle Vereinsvertreter auf, sich an der 
"Fragebogenaktion" zur "QM" zu beteiligen. Die Vereinsvertreter sind aufgefordert 
ihre Mitglieder über diese "wichtige" Aktion zu informieren und zu veranlassen, dass 
ihre Mitglieder sich an dieser Aktion beteiligen. Karl Krapp wies nochmals deutlich 
auf die  verschiedenen Fragebögen hin (Mitglied, Funktionär usw.) und das eine 
mehrfach Beteiligung möglich und gewünscht ist. Die Fragebögen findet man auf der 
Homepage des RSB (www.rheinischer-
schuetzenbund.de/03_aktuelles/03_qm_bg_mitgliederzufriedenheit.pdf)  
 
Ein weiterer wichtiger Punkt im Schützenwesen ist die Tradition. Hier machte Helmut 
Uellendahl, Referent für Brauchtum und Tradition im RSB, auf die Möglichkeiten von 
Aktivitäten für diesen Bereich aufmerksam. Er forderte die Organisationen von Kreis 
bis zum Bezirk auf nach  mehr Möglichkeiten zu suchen,   damit Tradition und 
Brauchtum im Schützenwesen nicht zu kurz kommen.  Er bot seine Hilfe und 
Unterstützung an um  Wege zu finden,  wie dieses am besten realisiert werden kann. 
Im  Rahmen seines Referates zeigte er Bilder eines Schießwettbewerbs im 
Traditionsbereich. Hier war die Mehrheit der anwesenden Vereinsvertreter überrascht 
und entsetzt wie bei dieser Veranstaltung die Sicherheitsbestimmungen missachtet 



wurden.  Sollten solche Aufnahme in die Medien kommen, könnte es sicherlich 
wieder zu negativen Schlagzeilen kommen. 
 
Thomas Brandtner danke den beiden Referenten für ihre Arbeit und Mühe. Er konnte 
Karl Krapp und Helmut Uellendahl versichern, dass Ihre Ausführungen für alle 
Schützen wichtig und informativ waren. 
 
Unter dem Tagesordnungspunkt Termine konnte der Kreisvorstand einige wichtige 
Termine bekannt geben.  Es wurde darauf hingewiesen, dass auf der Homepage des 
Schützenkreises (www.skr052.de) immer die aktuellen Termine einzusehen sind. 
Danach konnte der Kreisvorstand nach einige wenige Fragen der Delegierten 
beantworten. 
 
Zum Abschluss bedankte sich Thomas Brandtner bei allen Teilnehmern für den 
sachlichen und konstruktiven Verlauf der Delegiertenversammlung.  Ein besonderer 
Dank ging an die Mannschaft des Haaner SV.  Hier waren die Schützen heute zu 
Gast und wurden hervorragend betreut. 
Mit dem Wunsch auf ein erfolgreiches Jahr 2010, Gesundheit und einen guten 
Heimweg schloss der Kreisvorsitzende, Thomas Brandtner, die 
Delegiertenversammlung 2010. 
 
Rainer Melles 
19.05.2010 


