
 Jugenddelegiertenversammlung 31.12.2021  

 

Bericht des kommissarischen stellvertretenden Landesjugendleiters Paul Hastrich   

Da die Jugenddelegiertenversammlung am 08.11.2020 Corona bedingt abgesagt werden musste, 

wurde ich am 09.12.2020 einstimmig vom Jugendvorstand, zum kommissarischen Nachfolger von 

Peter Landauer, bestellt. Für die geleistete ehrenamtliche Arbeit zum Wohl der rheinischen 

Schützenjugend und die gute Zusammenarbeit in der Übergangsphase, möchte ich Peter von Herzen 

danken. Dankbar bin ich auch für seine Bereitschaft, bei einzelnen Projekten auch weiterhin die 

Arbeit des Jugendvorstandes zu unterstützen.  

 

Bereits in der alternativen Videokonferenz des Jugendvorstandes am 08.11.2020 haben die ersten 

Planungen für eine neue Wettkampfform begonnen, um den Jugendlichen in Pandemiezeiten einen 

Vergleichswettkampf in der Form eines Fernwettkampfes anzubieten. Unser neues Maskottchen 

Rheini konnte dafür als Pate gewonnen werden. Geplant war, den Rheini-Cup vom 01.01. bis zum 

30.06.2021 anzubieten. Durch die behördlichen Einschränkungen wurde er schließlich vom 01.07. bis 

zum 31.10.2021 ausgeschrieben. Wir haben versucht eine Teamleistung, die auch von zwei 

Jugendlichen aus zwei Vereinen erbracht werden kann, mit einem landesweiten Leistungsvergleich 

zu kombinieren. An dieser Stelle zeigt sich leider, dass die Digitalisierung noch viel stärker forciert 

werden muss, um den Kontakt zu den Vereinen und den ehrenamtlich tätigen deutlich zu verbessern. 

Bereits heute zeichnet sich leider ab, dass ein Finalwettkampf keinen Sinn macht, da die 

Teilnehmerzahlen dies nicht hergeben. 

 

Die Vorbereitungen für die Landesverbandsmeisterschaften 2021 wurden vollständig bis zum 

anstehenden Druck der Startkarten durchgeführt. Auf Grund der weiter anhaltenden Pandemie hat 

der Gesamtvorstand des RSB am 21.03.2021 die Absage der LVM beschlossen. Trotzdem gilt allen 

Mitgliedern, die bei der Durchführung im Jugendbereich helfen wollten und den Schießstand-

betreibern, die ihre Schießsportanlagen zur Verfügung gestellt haben, mein herzlicher Dank. 

 

Die Jugendverbandsrunde Gewehr, Pistole und Bogen wurde in der normalen Form am 30.03.3021 

vom Jugendvorstand der DSJ abgesagt. In einer Videokonferenz der Jugendleitungen und 

Landestrainer des RSB und WSB am 12.04.2021 haben wir vereinbart, dass die beiden festgelegten 

Termine für den Hinkampf 08./09.05.2021 und den Rückkampf 29./30.05.2021 als Länderkampf für 

alle Landeskadermitglieder genutzt wird. Die behördlichen Einschränkungen ließen einen solchen 

Wettkampf im LLZ Dortmund, an dem nur Landeskaderangehörige und die minimale Anzahl von 

Trainern und Helfern teilnehmen durften, zu. Sicherlich galt es viele Bestimmungen einzuhalten, aber 

es war für die Kaderschützen trotzdem endlich mal wieder eine Möglichkeit ihren Leistungsstand in 

einem Wettkampf unter Beweis stellen zu können und eine gute Vorbereitung auf die anstehenden 

Ranglistenwettkämpfe. Die Schützen des RSB haben gute und sehr gute Ergebnisse und so manche 

persönliche Bestleistung erzielt. 

 

Der Schülervergleichswettkampf sollte am 03.07.2021 im LLZ Bassum beim NWDSB stattfinden. Kurz 

nach dem Meldeschluss habe ich am 07.06.2021 erfahren, dass der Wettkampf vom NWDSB 

abgesagt wird, da an diesem Wochenende die LVM Jugend in Bassum geschossen wird. Daraufhin 

habe ich kurzum mit unserem Landesjugendleiter und dem Stellv. Geschäftsführer des WSB 
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Rücksprache gehalten und dann am 08.06.2021 die anderen beteiligten Landesverbände nach 

Dortmund eingeladen. Da auch die vier anderen beteiligten Landesverbände von der Absage 

überrascht wurden, war für sie die kurzfristige Änderung des Austragungsortes kein Problem.  

Bei der Siegerehrung herrschte, trotz der geltenden Einschränkungen, eine fröhliche Stimmung  

und es konnten wieder viele gute Leistungen und neue persönliche Bestleistungen beklatscht 

werden. Alle teilnehmenden erhielten eine Urkunde und eine Trimmi-Plakette. Die drei 

Erstplatzierten jeder Klasse erhielten zusätzlich RWS-Diabolos. 

 

Am 30.07./01.08.2021 fand in Suhl der Ersatzwettkampf der Jugendverbandsrunde Gewehr, Pistole 

und Bogen statt. Jeweils mit einem kompletten Gewehr- und Bogenteam haben wir an dem 

Ersatzwettkampf teilgenommen. Das Bogenteam konnte den 3. Platz in der Mannschaftswertung 

erreichen und Lana Brucherseifer hat mir ihrem knappen 4. Platz einen entscheidenden Anteil an 

dem 4. Platz in der Mannschaftswertung Luftgewehr. An diesem Samstag schien in Suhl die Sonne, 

aber es war auch windig, was insbesondere den Schützen auf dem 50m-Stand und den 

Bogenschützen zu schaffen machte. 

 

Der Norddeutschland-Cup im Lichtschießen fand am 07.08.2021, auf Grund der Pandemie in 

dezentraler Form, statt. Für die Austragung hatten wir zunächst das LLZ Essen ausgewählt, dann aber 

auf Grund der Meldungen, die mehrheitlich aus dem Kreis Wesel-Bocholt eingingen, uns für den 

Schießstand der Sportschützen „Admiral von Lans“ Hamminkeln entschieden. Neben den 

Hamminkelner Schützen gilt insbesondere Sebastian Rottstegge ein herzlicher Dank, der die 

Veranstaltung mit seinem technischen Equipment auf der RSJ-Facebookseite im Livestream 

veröffentlicht hat. Unsere Jugendsprecher, Nele Steuk und Timon Kirch, haben die drei 

Wettkampflagen moderiert, auch ihnen gilt der Dank für ihren Einsatz. Am späten Nachmittag fand 

dann im Rahmen einer Videokonferenz die Siegerehrung statt, die von der ausrichtenden 

Landesjugendleiterin Petra Putensen (Schützenverband Hamburg und Umgegend) durchgeführt 

wurde. An allen Austragungsorten in den teilnehmenden Landesverbänden waren Bilder der 

Sachpreise für die Erstplatzierten vorhanden, die Symbolisch übergeben wurden. Alle Teilnehmer 

erhielten eine Urkunde und die Landesverbandsinternen Sieger jeder Klasse erhielten einen 

Gutschein für einen Stoff-Rheini. 

 

Vom 17. bis 19.09.2021 führte der Weg nach Steinbach bei Baden-Baden zum Bundesjugendtag. Da 

die Veranstaltung im letzten Jahr nur als virtuelles Event stattfinden durfte, war das Hallo nach zwei 

Jahren entsprechend groß. Immer wieder waren schöne Momente und positive Erinnerungen vom 

letzten Bundesjugendtag, in Präsenz, bei uns in Köln zu hören. Den neuen Landesjugendleiter des 

Niedersächsischen Sportschützenverbandes haben wir kennen gelernt und mit den Freunden vom 

Westfälischen Schützenbund haben wir erste Ideen für einen neuen Wettkampf der 12- bis 16-

jährigen getätigt. 

 

An den Sitzungen des Jugendvorstandes und des Jugendausschusses habe ich ebenso wie an den 

Jugendleiterrunden teilgenommen. Einen herzlichen Dank gilt unserer Jugendsekretärin Corinna 

Rosenbaum, die mich bei der Organisation der einzelnen Veranstaltungen unterstützt hat. Auch 

unserem Landesjugendleiter Stefan Oesterbeck und seiner Stellvertreterin Vanessa Manns gilt mein 

Dank für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Einarbeitung. 
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Dem gesamten Trainerteam des RSB möchte ich für die hervorragende sportliche Arbeit danken. 

Die Früchte der Arbeit ist an den guten Ergebnissen bei den Jugendwettkämpfen und auch bei  

den Deutschen Meisterschaften zu sehen. 

 

Die Termine für die LVM 2022 sind bereits festgelegt und veröffentlicht. Zusätzlich werden wir am 

Wochenende 27. – 29.05.2022 den Hinkampf der Jugendverbandsrunde Gewehr, Pistole und Bogen 

in Dortmund durchführen. 

An dieser Stelle möchte ich an alle im Jugendbereich engagierte appellieren, sich als Helfer für die 

Meisterschaften und die Jugendverbandsrunde zur Verfügung zu stellen. Insbesondere alle Bezirks- 

und Kreisjugendleiter und deren Stellvertreter sind hier zur Mitarbeit aufgefordert. 

Auch wenn die Pandemie uns das Leben schwermacht, so dürfen wir den Kopf nicht in den Sand 

stecken, sondern müssen mit neuer Kraft und Ideen in die Zukunft starten. Die Trägheit und 

Anteilslosigkeit mancher Jugendausschussmitglieder in den letzten Monaten muss ein Ende habe, 

ansonsten werden wir in den nächsten Jahren noch massivere Probleme in der Jugendarbeit im 

gesamten RSB bekommen. 

 

Getreu meinem Motto „mit vollem Engagement für unseren schönen Sport“ freue ich mich auf 

Anregungen, Meinungen, aber auch konstruktive Kritik. 

 

Paul Hastrich, kom. stellv. Landesjugendleiter Sport 


