Jahresrückblick 2018 Bezirksjugendleiter
Liebe Jugendliche, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
nun ist es schon wieder soweit, es ist Zeit für einen Jahresrückblick. Gefühlt habe ich vor
einem Monat erst den Bericht für 2017 geschrieben. Aber es ist wahr, ein Jahr ist bereits
wieder vorbei.
Am Jahresanfang stand als erstes wieder der Nord-West-Cup an. Allerdings ist es uns in
diesem Jahr nicht gelungen, eine Mannschaft zusammen zu stellen. Aufgrund diverser
Überschneidungen mit unserer Bezirksmeisterschaft waren keine Schützen und Betreuer
zu bekommen. Darum sind nur die Bogenschützen für Oldenburg an den Start gegangen.
Das Wochenende der Bezirksmeisterschüler Schüler lag wie gewohnt komplett in der
Hand unseres Jugendvorstands. Alle Wettkämpfe verliefen nach Plan. Bei der zugehörigen
Lichtpunktmeisterschaft lag die Zahl bei 70 Startern. Als Ausfall gegenüber der Meldung
sind nur 6 Starts zu verzeichnen. Im Bereich Pistole waren 9 Starter angetreten.
An dieser Stelle nochmals danke an alle Vereine, die uns mit RedDot-Anlagen und beim
Auf u. Abbau unterstützten.
Beim Bezirksjugendtag in Dinklage mussten wir wieder auf 7 Kreise verzichten, was sehr
schade ist. Wir waren also zum wiederholten Male ein kleiner Kreis. Und so war die
Veranstaltung schnell durchgezogen. Auf dem Bezirksjugendtag haben wir Niklas Ahlers
verabschiedet. Als neue stellv. Jugendleiterin konnten wir Nicole Hoppe aus Wardenburg
einstimmig wählen. Sonst gab es keine personellen Veränderungen im Jugendvorstand.
Die Rundenwettkämpfe liefen reibungslos. Immer noch liegen die Starterzahlen im
untersten Bereich. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, vereinsübergreifend
Mannschaften zu bilden. Bei Fragen zu diesem Thema könnt ihr uns gerne ansprechen.
Ein großer Dank geht an die Staffelleiter Dominik Kuck und Arnold Conrad. Auch danke an
Renate für das Einstellen der Ergebnislisten ins Internet.
Parallel zu den Luftdruck-RWK‘s starteten erstmals die Lichtpunktschützen ihre
Wettkampfrunde als „OSBi-Beginners“. Einmal im Monat wird ein Ergebnis an uns
gemeldet und dann auf der OSB-Homepage veröffentlicht. Es nehmen ca. 60 Starter teil.
Wir erhoffen uns, dass wir diese Schützen damit für die RWK‘s im späteren
Luftdruckbereich gewinnen können.
Das zweite Kreisvergleichschießen der Jugend wurde wieder gut besucht. Es hat ein Kreis
mehr als im Vorjahr teilgenommen. Alle anderen Kreise sind ebenfalls aufgerufen, im Jahr
2019 eine oder mehrere Mannschaften zu melden. Gewonnen hat 2018 wieder knapp der
Kreis Wesermarsch vor dem Kreis Rastede-Wiefelstede. Im Johann-Justus-Weg bei den
Oldenburger Schützen konnte der Wettkampf unter besten Bedingungen durchgeführt
werden.
Die alljährliche Jugendausschusssitzung im November konnte erfreulicherweise mit fast
allen Kreisen stattfinden. Es fehlten nur zwei. Jörg Kropp, Referent Pistole, hat dort die
aktuellen Änderungen und die neuen Disziplinen im Bereich Pistole vorgestellt. Im Bereich
der Pistolendisziplinen fehlt uns fast komplett der Nachwuchs. Hier muss noch sehr viel
aufgeholt werden.

Bei den Landes- und Deutschen Meisterschaften waren wieder sehr viele Teilnehmer im
Jugendbereich aus den Vereinen des OSB vertreten. Es wurden viele gute Leistungen
erreicht. Die einzelnen Ergebnisse sind alle auf den Internetseiten der Verbände
einzusehen.
Der Kader im Nachwuchsbereich unter der Leitung von Felix Otten ist sehr aktiv, sei es im
Training oder bei der Teilnahme an diversen Wettkämpfen.
Auf der OSB-Homepage im Menü Kader wird fortlaufend über die Arbeit berichtet. Leider
wurde ein angesetztes Sichtungsschießen wieder nicht angenommen. Alle weiteren
Details sind dem Bericht des Kaders zu entnehmen.
http://www.oldenburger-schuetzenbund.de/index.php?id=55

Damit endet mein Rückblick auf das Jahr 2018.
Ich persönlich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Stellvertretern und den
Jugendsprecher/innen für die Unterstützung und die geleistete Arbeit.
Wir, der Jugendvorstand, danken den Kollegen des Präsidiums für die gute
Zusammenarbeit. Sie stehen uns immer mit Rat und Tat zur Seite.
Ein letzter Dank geht an alle anderen, die uns unterstützen und an unseren
Veranstaltungen teilgenommen haben.
Denn alles was wir anbieten, machen wir für unsere Jugend im Bezirk, also für die
Jugendlichen in Euren Vereinen.
gez. Felix Meyer
Bezirksjugendleiter im OSB

