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Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
liebe Schützinnen und Schützen, 
 
2021…  was für ein Jahr…. 
Hatte sich das Jahr 2020 nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt, war das Jahr 
2021 auch nur geringfügig besser. Alle waren zuversichtlich, dass wir den Höhepunkt in 
Sachen Corona bereits überstanden hätten. Das war leider nicht der Fall. 
 
Nachdem alle Meisterschaften 2020 schon wegen der Corona-Pandemie abgesagt 
werden mussten, hofften alle auf das Jahr 2021 und wir setzten uns erneut an die 
Planung.  
Doch auch die Bezirksmeisterschaft (Kugeldisziplinen) 2021 konnten auf Grund der 
Corona Pandemie nicht stattfinden. Dennoch haben wir Möglichkeiten gefunden, dass 
wir die Sportler zu den Landesmeisterschaften melden konnten. 
 
Leider haben es 2 Schützenkreise nicht verstanden diese Möglichkeit zu ergreifen. 
Hier hatte sich zum einen ein Kreispräsident eingemischt und mehr oder weniger den 
Vereinen untersagt zu schießen, obwohl man die Sportler hätte durchmelden können und 
zum anderen hatte ein Kreissportleiter seine Aufgaben delegiert und dann nicht 
kontrolliert. 
 
Das hatte zur Folge, dass deren Sportler nicht an den Landesmeisterschaften teilnehmen 
konnten. Entsprechend enttäuscht und böse waren diese dann. 
 
Erfreulicherweise konnten zumindest die Bogen-Bezirksmeisterschaften im Freien unter 
entsprechenden Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. 
 
Die Landesmeisterschaften wurden durchgeführt und die Sportler waren glücklich endlich 
wieder unter Wettkampfbedingungen schießen zu können. 
 
Was uns allerdings sehr betrübt ist die Tatsache, dass wir uns die Arbeit machen, alle 
zufrieden zu stellen und dann treten die Sportler nicht an und sind auch noch sauer, wenn 
sie ihre Startgebühren zahlen sollen. Doch was ist mit den Leuten (Aufsichten usw.) die 
ihre Freizeit opfern, um die Durchführung des Wettbewerbs möglich zu machen, wenn 
diese dann auf leere Stände starren müssen. 
An diese Personen denken die Sportler scheinbar gar nicht. 
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Genauso enttäuschend ist das Verhalten der Sportler, die in der Liga involviert sind. 
Hier halten sich viele nicht an der Ligaordnung, so dass Sanktionen verhängt werden 
müssen. Wie schon erwähnt, wir bemühen uns alle zufrieden zu stellen und keiner hält 
sich an die Spielregeln. 
 
Trotz allem sind wir stolz auf unsere Sportler im Bezirk. Die diesjährige Sportlerehrung 
zeigte erneut, dass sich viele Sportler für die Deutsche Meisterschaften qualifiziert hatten 
und viele Medaillen gewinnen konnten. 
An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch zu euren Erfolgen. 
 
Die erfolgreichsten Sportler in diesem Jahr im Bezirk Oldenburg waren Elke Seeliger und 
Tim Fokken (beide SV Etzhorn) mit der Teilnahme an den Paralympics in Tokio sowie 
Lena Hubbermann (Bronze Medaille-Trap-Team) bei den Junioren Weltmeisterschaften 
in Lima/Peru. 
 

„Gib nie auf. Denn du weißt nie, wie nah du dem Ziel bist.“-Unbekannt 
 
Vielen Dank an meine Kollegen der OSB-Sportleitung und an Renate Aichele für die gute 
Zusammenarbeit.  
 
 
Mit sportlichem Gruß 

   

Rita Mehl 
 
 


