
Bericht der Bezirksjugendleitung 
 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

 

Im Jahr 2017 wurde ich, vom kurzfristig einberufenen Jugendtag, in Bielefeld zum 

Bezirksjugendleiter gewählt. Seitdem ist bereits viel geschehen und noch einiges in Planung. 

Bereits im Januar 2018 nahm ich mit einigen unsere Kreisjugendleiter und -sprecher an der 

Klausurtagung in Radevormwald teil. Dort haben wir uns intensiv mit den Problemen der 

Jugendarbeit und Gewinnung neuer Mitglieder und Helfer im Bereich Jugend 

auseinandergesetzt. Ein Ansatz ist der Zielsport um Kinder und Jugendliche bereits ab 

einem Alter von 6 Jahren für unseren Sport und unsere Vereine zu begeistern. 

Im April 2018 haben wir, vom Bezirksvorstand aus, ebenfalls eine Klausurtagung abgehalten. 

Bei dieser wurden für mich und die Jugend wichtige Themen besprochen und Fragen 

geklärt. Unter anderem die Finanzierung und Selbstbestimmung der Jugend waren hier 

Thema. Eines der Ergebnisse war der angebotene Bus zum Jugendcamp in Lippstadt. Aber 

auch die Durchführung von Aktionen im Bereich Zielsport und die Anschaffung von 

relevanten Materialien wurden hier beschlossen. 

Eine dieser Aktionen fand bereits Anfang September auf einem Hoffest eines Biohofes in 

Bielefeld statt. Dort haben wir, der Sport und die Jugend, den Zielsport und das 

Lichtschießen einem großen Publikum vorstellen können. 

Gestern fand in Oppenwehe erstmalig das Bezirkskinderkönigsschießen mit dem 

Lichtgewehr statt. Hier dürfen wir ganz herzlich Sophie Röttcher vom SV Haldem zu ihrem 

Titel als erste Kinderkönigin des Bezirks gratulieren. 

Für den Rest von 2018 und auch für 2019 sind natürlich weitere Aktionen dieser Art geplant. 

Unter anderem findet noch am 4.11.2018 der Bezirksjugendtag statt, eine gesonderte 

Einladung hierzu folgt. 

Im Jahr 2019 steht dann auch noch der Winny Cup an, quasi eine Landesmeisterschaft im 

Zielsport, sowie das Jugendcamp in Bad Berleburg, zudem die Bezirksjugend sich sicherlich 

gerne an einer gemeinsamen Busfahrt dorthin beteiligen möchte. Ich möchte gerne alle 

Kreise und Vereine dazu einladen, bei Interesse am Zielsport und dessen Möglichkeiten zur 

Mitgliedergewinnung, mich im Anschluss an die Sitzung anzusprechen oder auch eine E-Mail 

zu schreiben, dann können wir gerne gemeinsam eine ähnliche Aktion bei euch planen und 

auch bei der Durchführung helfen! 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. 

 

 

Gez.  Benjamin Becker 

 (Bezirksjugendleiter) 


