Jahresrückblick 2019 Bezirksjugendleiterin
Liebe Jugendliche, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
es ist kaum zu glauben, wie schnell dieses eine Jahr vergangen ist. Dies ist nun also
mein erster Jahresrückblick als neue Bezirksjugendleiterin.
Das Jahr 2019 starteten die Jugendlichen mit dem Nordwest-Cup, der am
26.01.2019 in Bassum stattfand. Unser Bezirk belegte hinter den Bezirken Hoya und
Stade einen guten 3. Platz. Wir konnten in fast allen Disziplinen Schützen ins
Rennen schicken, lediglich in der Disziplin LP Schnellfeuer hatten wir keine Starter.
Es kamen durchweg gute Ergebnisse zusammen. Ein Dank nochmal an die
Schützen und die Betreuer, die unseren Bezirk souverän vertreten haben.
Auf der Delegiertenversammlung des OSB übernahm ich das Amt des
Bezirksjugendleiters von Felix Meyer. Ich danke allen Delegierten für das
entgegengebrachte Vertrauen.
Das Bezirksmeisterschaftswochenende der Schüler wurde wie in den
vorangegangenen Jahren wieder vom Jugendvorstand unter Mithilfe von Felix Meyer
in Hahn durchgeführt. Alle Wettkämpfe verliefen reibungslos. Bei der ebenfalls
stattfindenden Lichtpunktmeisterschaft waren auch eigene Sportgeräte zugelassen.
Es wurde wie bei den „Großen“ eine Waffenkontrolle durchgeführt, die Gewehre
bekamen auch die entsprechenden Aufkleber. So sollen auch schon die Kleinen an
den Ablauf einer Meisterschaft herangeführt werden.
Die Teilnehmerzahlen waren leicht rückläufig, vor allem im Pistolenbereich. Hier
brauchen wir dringend Nachwuchs.
Der Bezirksjugendtag fand in Lüerte-Holzhausen statt. Leider gingen auch im letzten
Jahr die Teilnehmerzahlen der Kreise und Delegierten weiter zurück, was sehr
schade ist. Soll doch die Gelegenheit genutzt werden, um sich auszutauschen und
neue Ideen auf den Weg zu bringen. 7 Kreise haben am Bezirksjugendtag nicht
teilgenommen. Dabei standen einige Wahlen auf der Tagesordnung. Nadine Hoppe,
vorher Jugendsprecherin, wurde zur stellv. Jugendleiterin und Lena Scholz zur
Jugendsprecherin gewählt. Beide kommen aus Wardenburg. Als neuen stellv.
Jugendsprecher konnten wir Claas Meinen aus Reitland gewinnen.
Die Jugendordnung des OSB wurde überarbeitet und abgesegnet.
Unter der Teilnahme des fast kompletten Präsidiums wurde Felix Meyer noch einmal
verabschiedet. Außerdem nahm der Präsident Peter Wichmann einige Ehrungen an
Mitgliedern des Jugendvorstands vor. Dominik Kuck erhielt die Goldene
Verdienstnadel des NWDSB, Nicole von Aswegen-Hansing wurde mit der Goldenen
Verdienstnadel des OSB ausgezeichnet.
Die Rundenwettkämpfe der Jugend verliefen ohne Probleme. Lediglich die
Teilnehmerzahlen der Vereine könnte gerne weiter steigen. Die Sieger wurden auf
dem Bezirksjugendtag geehrt. Auch die im letzten Jahr erstmals stattfindenden
Wettkämpfe der „OSBi-Beginners“ wurden gut angenommen. Zahlreiche Vereine
nutzen die Möglichkeit, sich auch schon im Lichtpunktbereich mit anderen zu
messen. Dies soll ein guter Einstieg für die späteren Rundenwettkämpfe sein.
Ein großer Dank geht an die Staffelleiter Arnold Conrad, Matthias Sie und Felix
Meyer für die Durchführung der Wettkämpfe und Verschicken der Ergebnisse.

Das Kreisvergleichsschießen fand wieder im September am Johann-Justus -Weg in
Oldenburg statt. Der Stand wurde uns von den Oldenburger Schützen zur Verfügung
gestellt. Dafür einen herzlichen Dank.
Von 16 Kreisen nahmen leider nur 8 Kreise teil. Bogenschützen hatten wir leider gar
keine. Trotzdem war bei den Teilnehmern gute Stimmung und spannende
Wettkämpfe konnten verfolgt werden. Den Wanderpokal des Gesamtsiegers konnte
2019 der Kreis Westerstede-Apen erringen.
Die Jugendausschusssitzung im November fand in Tweelbäke statt. Die Beteiligung
war gut, lediglich drei Kreise fehlten. Wir ließen das Jahr noch einmal Revue
passieren. Dominik Kuck berichtete aus dem Kader. Er ist dabei, einen Bezirkskader
Pistole aufzubauen, ein erstes Sichtungsschießen fand bereits statt. Gerade im
Pistolenbereich brauchen wir dringend Nachwuchsschützen. Dominik, der 2019 den
Trainerlehrgang Pistole beim NWDSB absolviert hat, will sich diesem Thema
annehmen und steht bei Fragen gerne zur Verfügung.
Auch der Kader Gewehr unter der Leitung von Felix Otten wird sehr gut
angenommen, im Moment sind alle Plätze belegt, bei Pistole ist noch ein Platz frei.
Die Teilnehmer nahmen regelmäßig an Trainings und überregionalen Wettkämpfen
teil.
Auf den Landes- und Deutschen Meisterschaften waren auch im letzten Jahr viele
Schützen aus dem Jugendbereich erfolgreich vertreten. Die einzelnen Ergebnisse
sind auf den jeweiligen Internetseiten der Verbände zu finden.
Damit endet mein Bericht des Jahres 2019.
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern des Jugendvorstands für die tolle
Zusammenarbeit bedanken. Es macht Spaß, mit euch zusammen zu arbeiten. Ein
besonderer Dank geht an Felix Meyer, der mir das ganze Jahr beratend zur Seite
stand.
Im Namen des kompletten Jugendvorstands möchte ich mich auch bei meinen
Kollegen des Präsidiums für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Ihr habt immer ein
offenes Ohr für uns und steht mit Rat und Tat zur Seite.
Ein letzter Dank geht an die Vereine und ihre Jugendlichen und Betreuer. Nur durch
euren sportlichen Einsatz bei den zahlreichen Wettkämpfen ist unsere Jugendarbeit
überhaupt möglich. In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, sich
ehrenamtlich zu engagieren. Umso mehr freut es mich, jeden einzelnen von euch auf
unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Sportlern, Jugendlichen und Betreuern ein
erfolgreiches Jahr 2020.
Gez. Nicole Hoppe
Bezirksjugendleiterin im OSB

