
100 Jahre Kreisschützenverband, Planung 

läuft 

In regelmäßigen Abständen, je nach Bedeutung und Wichtigkeit der Themen, trifft sich der 
Vorstand und Beirat des Kreisschützenverbandes zu einer Klausurtagung.  Basis der Tagung 
ist,  mögliche Probleme, anstehende Änderungen im Sportbereich oder Überlegungen und 
Ideen, die das Schützenwesen fördert wird, auf den Weg zu bringen. Im Rahmen der jüngsten 
Sitzung standen drei Themen im Mittelpunkt der Tagung. Einen breiten Rahmen nahm in dem 
Zusammenhang der Punkt „Zukunft der Jugendarbeit“, und „Das 100 Jahre 
Kreisschützenverband Pinneberg“ aber auch der anstehende außerordentliche 
Landesschützentag in Eckernförde mit einer vorgezogenen Zusammenkunft der 
Kreisvorsitzenden in Segeberg ein. 

 

Die Jubiläumsnadel kann beim Kassenwart Hans Joachim Dreffein erworben werden. Tel. 
und Fax s. Vorstand  

Das von der Jugendleiterin Martina Peetz eingebrachte Thema „Zukunft der Jugendarbeit im 
Kreis“ hatte es schon in sich. Mit ihrem zu diskutierenden Fragekatalog wurde nicht nur die 
Problematik der Jugendarbeit im Kreis, sondern auch die mangelnde Unterstützung aus den 
Vereinen deutlich. Besonders die Fragestellung, „Was interessiert die Jugendabteilungen in 
den Vereinen, oder ist Vereinsübergreifende Jugendarbeit noch nötig“ hatte seinen 
Stellenwert. Weiter, die Fragen von Martina Peetz, wie können die Vereinsvorstände die 
Jugendarbeit verstärkt unterstützen, oder wird ein Jungschütze des Jahres überhaupt noch 
gewünscht, waren sehr wichtig.  Die diversen Fragen hatten es wie schon vermerkt von der 



Thematik in sich und sorgten für entsprechenden Gesprächsstoff. Nach einer lebhaften 
Diskussion wurde erneut deutlich gemacht, dass ein Verein ohne Jugend, besonders die 
Schützenvereine in der Zukunft  keine Überlebenschance hätten. Es müsse, denn es sei fünf 
Minuten vor 12 Uhr, etwas geschehen. Diese Feststellung sei nach Ansicht der Teilnehmer 
zwar nicht neu, aber könne nicht laut genug wiederholt werden. Aus dem Kreis der 
Klausurteilnehmer wurden einige positive Maßnahmen beschlossen und der Jugendleiterein 
aber auch dem Vorstand mit auf den Weg gegeben hier zu reagieren. 

Zum 100 jährigen Jubiläum wurde der Ablauf diskutiert, aber auch Maßnahmen beschlossen. 
Tatsache ist, dass der Kommers am  7. Februar mit zahlreichen Ehrengästen in Halstenbek 
stattfinden wird. Als sportlicher Höhepunkt ist ein Biathlon hinter der Drostei und ein 3D 
Turnier im Bogensport in Heist angedacht. Diverse Klärungen seinen noch erforderlich. Der 
Höhepunkt bleibt letztlich der Festumzug am 07. September im Rahmen des Halstenbeker 
Schützenfestes. 

Mit gewisser Enttäuschung  wurde das Vorhaben des NDSB  „Außerordentlicher 
Landesschützentag“ an einem Freitag in Eckernförde von den Mitgliedern bedacht. Die 
Verantwortlichen im NDSB sollten wissen, dass viele Schützenbrüder „in Lohn und Brot“ 
stehen. Es gebe noch viele die einen Job zu erledigen hätten und sich nicht täglich in gewissen 
Ausnahmen ihrem Renten – und Pensionsleben hingeben können. Der NDSB müsse dies zu 
bedenken wenn derartige bedeutenden Versammlungen vorgesehen sind, denn letztlich gehe 
es um schon mal abgelehnte Beitragserhöhung von 3 Euro, sowie der angebliche Erwerb der 
Kellinghusener Anlage mit fehlender Betriebserlaubnis. 
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