
Klausurtagung in Offenheit, Ehrlichkeit 

und im Dialog unter den Sportschützen 

oder den Vereinen zum KrschV. 

 
Welche Wege oder Veränderungen muss es geben, den seid Jahren negativen Trend im 
Schießsport entgegen zu wirken? Wie kann die Jugend wieder begeistert werden, den 
Schießsport auszuüben und was muss in den Kreisen und Vereinen verändert werden? Sind 
die bisherigen Wege auf der praktizierten traditioneller Schiene in der sich stetig ändernden 
Gesellschaft noch durchführbar? Fragen auf Fragen. 
Im Hinblick der Problematik hatte der Kreisvorstand alle Vereinsvorsitzenden kürzlich zu 
einer Klausurtagung eingeladen, um gemeinsam zu diskutieren, aber auch Maßnahmen zu 
erarbeiten, Wege aufzuzeigen oder Aktivitäten anzuschieben. Ziel der Tagung war aber auch, 
in Offenheit in der Kommunikation und Ehrlichkeit mal richtige „Luft" abzulassen, was nicht 
gut ist und geändert werden muss. Dieses Ansinnen nahmen die anwesenden Vorsitzenden auf 
und sicherten zu, dass im Hinblick vieler Problematiken künftig sofort und direkten Kontakt 
aufzunehmen, damit die Angelegenheit geklärt und geregelt wird. Es darf, so aus der 
Versammlung, nicht mehr sein, dass Querulanten das Feld überlassen wird und negative 
Stimmung erzeugen. Die Handlungsweise unter Sportler muss sein: „Wir gehen fair 
miteinander um, durch offenes Wort gegenseitiges stärken, aber auch geben und nicht nur 
nehmen". 

 

erstaunte Gesichter, was es doch alles geben kann. 

 
Was wurde besprochen und vorerst einvernehmlich zugestimmt. Aufgrund der bereits 
angeschobenen Planung ist am 11. Okt. 2014 von 9 bis 17 Uhr in Uetersen „Rosarium" eine 
Fortbildung vorgesehen. Eine Fortbildung von 2 Tagen soll es nicht mehr geben. Offen blieb 
in dem Zusammenhang die Frage, ob es noch derartige Fortbildung geben solle. Hier wurden 



die Vorsitzenden gebeten, diese Thematik in den Vereinen zu diskutieren. Auch Themen 
sollten bei einer Fortführung der Fortbildung aus den Vereinen kommen. 

Besonders die Diskussion im Umgang mit der für uns wichtigen Öffentlichkeit wie „Presse" 
machte deutlich, dass einiges verbessert werden muss. Nur kritisieren wie, die kommen nicht, 
Texte fehlerhaft, oder die qualitative Abstufung mit Anmerkungen „Haste auch einen Film 
oder Ship drin, schreib was ordentliches, oder heftige Kritik zu einem Artikel in Richtung des 
anwesenden Redakteurs, den er nicht einmal geschrieben hat", tragen nicht zur positiven 
Zusammenarbeit bei. Nach einigen Hinweisen aus berufenen Munde, was und wie geändert, 
oder beachtet werden sollte, bleibt die Umsetzung der Hinweise im praktizierte künftige 
Umgang mit den Medien ein wichtiger Faktor. 

 

Was ist zu tun fragen sich die Teilnehmer 

 
Nach der einvernehmlichen Zustimmung, dass es auch künftig die traditionelle 
Vorsitzendenrunde mit offenen Diskussion von Problemen geben wird, wurde der bisherigen 
„Schönfärberei" wie, dass ja alles in den Vereinen so toll sei, oder große Jugendabteilung 
existieren, soll es nicht mehr geben.  Die nächste Vorsitzendenrunde soll Anfang des Jahres 
2015 (1. Woche im Februar) stattfinden. Diese Veranstaltung könnte auch eine 
Abendveranstaltung sein. 

Einen weiteren breiten Rahmen nahm der Bereich „Tradition" und „Kreiskönigsschießen" ein. 
In dem Zusammenhang musste die Versammlung erfahren, dass Sportschützen an dem 
Kreiskönigsschießen nicht teilgenommen hätten, weil es „Manipulation" in der Auswertung 
der Königsrotte gegeben haben solle. Der weitere Wortwechsel und die Enttäuschung, dass es 
derartige Mutmaßungen geben kann, erzeugte schon Sprachlosigkeit unter den Vorsitzenden. 

Aufgrund, man könnte sagen „Schlag unterhalb der Gürtellinie" wurde angeregt, dass die  
Teilerergebnisse künftig im Internet veröffentlicht und das Kreiskönigsschießen in den 
Vereinen durchgeführt werden sollte. Sowohl das Kreiskönigsschießen, ein möglicher 



Kreiskönigsball und die Proklamation vor der Drostei, werden Themen im anstehenden 
Verbandsrat sein. Ein klärender Dialog sollte auch in den Vereinen erfolgen. 

  

 

offene Meinungsbildung brachte wichtige Erkenntnisse 

Zum Thema „Mitgliederwerbung", eines der bedeutenden Probleme, rückte besonders der 
Bogensport in den Mittelpunkt der Versammlung. Kritisch wurde aber auch angemerkt, dass 
Vereine nach 40 Jahren feststellen, dass es den über Jahren vorhandenen Bogensport 
überhaupt gibt. Selbst in den Etagen der Verbände habe man gemerkt, da gibt es ja noch was. 
Der Bogensport dürfe aber nun nicht plötzlich als „Alibifunktion" zwecks Ausgleich der 
rückläufigen Mitgliederzahlen im Sportschützenbereich gesehen werden, so aus berufenen 
Munde. Der Bogensport hätte schon lange den Stellenwert in den Vereinen haben müssen, 
wie seid Jahren von den Referenten erbeten. Es stehe außer Zweifel, dass von 263 jugendliche 
Sportschützen weit über 100 jugendliche Bogensportler sind und über 500 Bogensportler,  im 
Wettkampf aber auch dem Breitensport ihren Sport ausüben.  
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