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Punkt 1 : Rheinischer Schützenbund und Untergliederungen 
Eine Woche nach der letztjährigen Kreisversammlung in Scheuerfeld fand der Rheinische 
Schützentag des RSB als „kleiner“ Schützentag in Trier statt. Der Bericht hierzu ist im RSB-
Journal 3/2016 nachzulesen.  
 
Der Gesamtvorstand des Rheinischen Schützenbundes hat sich erstmals dazu entschlossen, den 
Rheinischen Schützentag getrennt von der Delegiertenversammlung stattfinden zu lassen.  
 
Der Rheinische Schützentag 2017 findet am 21./22. April 2017 in Grefrath statt. Über den Ablauf 
und das genaue Programm kann man sich bei:  
www.platzhirsch.events/rheinischer-schuetzentag2017  
informieren. 
 
Die Delegiertenversammlung wird in diesem Jahr getrennt am 26. November 2017 in Ransbach-
Baumbach im Westerwald stattfinden. Hier werden sicherlich der Ablauf und die Berichte der 
Präsidiumsmitglieder zeitnah in einer der nächsten Ausgaben des RSB-Journals veröffentlicht 
werden.  
 
Die Delegiertenversammlung wird bis auf Weiteres immer getrennt von Rheinischen Schützentag 
an einem zentralen Ort im RSB stattfinden. Das bedeutet, sie findet immer hier bei uns in der 
näheren Umgebung statt, sodass sich zukünftig die Fahrtkosten und -zeiten für unsere 
Delegierten im überschaubaren Rahmen halten.  
 
Die geplante Satzungsänderung scheiterte am Rücktritt des Satzungsausschussvorsitzenden. 
Nun soll ein neuer Satzungsausschuss gebildet werden der auch gleichzeitig die vorhandenen 
Ordnungen überarbeitet. Über den Stand bin ich z.Z. nicht informiert.  
 
Punkt  2 : Kreisjugend 

In der letzten Jugenddelegiertenversammlung wurde die Jugendordnung des Schützenkreises 
131 beschlossen und der Kreisjugendleiter gewählt. Die Aktivitäten in der Kreisjugend sind als 
eher „bescheiden“ zu bezeichnen. So wurde z.B. für die letztjährige Kreisversammlung nie ein 
Bericht des Jugendleiters erstellt, oder es fand kein Kreisjugendkönigsschießen statt. Darüber 
hinaus nahm der Kreisjugendleiter so gut wie nie an einer Vorstandssitzung teil und daher konnte 
auch kein Informationsaustausch stattfinden kann. Hinzu kam das trotz mehrmaliger Aufforderung 
ein Protokoll der Jugenddelegiertenversammlung von der gewählten Protokollführerin nicht 
vorgelegt wurde, sodass niemand mehr nachvollziehen kann was und wie beschlossen wurde. 
Aus diesem Grund hat der Kreisvorstand in der Vorstandssitzung vom 25.02.2017 beschlossen, 
die Jugenddelegiertenversammlung am 31.03.2017 in Michelbach unter Leitung des 
stellvertretenden Kreisvorsitzenden mit der gleichen Tagesordnung erneut durchzuführen. Die 
Einladung hierzu ist per Mail an die Vereine verschickt worden. Über das Ergebnis dieser 
Jugenddelegiertenversammlung werde ich dann in der Kreisdelegiertenversammlung mündlich 
berichten.      
 

 

http://www.platzhirsch.events/rheinischer-schuetzentag2017
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Punkt  3 : Meisterschaften / Sportschießen 

Die Teilnahme der Schützen an Meisterschaften lässt, wenn auch nicht unbedingt in unserem 
Kreis, aber so doch im Allgemeinen nach. Diejenigen Schützen, die die Möglichkeit haben sich 
für die DM in München zu qualifizieren, nehmen in der Regel auch an der LVM teil.  
 
Andere Schützen, vor Allem im Alters- und Seniorenbereich, könnten einen Startplatz bei der DM 
ergattern, sagen aber im Voraus die Teilnahme ab. Dies ist meiner Meinung nach auf die hohen 
Startgelder und die hohen Kosten in München zurück zu führen. Auch hier sollten sich die 
Verbände Gedanken machen, wie man dies zukünftig löst.   
 
Das Schießen in den Ligawettkämpfen läuft nahezu problemlos. Näheres vom Ligaleiter. 
 

Punkt 4 : Mitglieder 

Die Mitgliederentwicklung ist leider rückläufig. Hatten wir in 2010 noch fast 5000 Mitglieder, so 
müssen wir uns jetzt in 2017 mit rund 4519 Mitgliedern zufriedengeben.  Im Gegensatz zu den 
Vorjahren ist dieser Mitgliederrückgang aber nicht nur in bestimmten Klassen zu verzeichnen, 
sondern ist in allen Klassen prozentual gleich erfolgt. Dies hat meiner Meinung nach mit den 
immer höher werdenden finanziellen Aufwendungen für die Mitgliedschaft in einem 
Schützenverein zu tun. Der Schütze wird nicht unerheblich durch Mitgliedsbeiträge, verursacht 
durch die Verbände, zur Kasse gebeten, sondern auch der Staat „bereichert“ sich am jedem 
Schützen, zum Beispiel über die Gebühren für die Eintragung einer Waffe auf der WBK. 
Zusätzlich haben wir nach wie vor die Probleme, dass aufgrund fehlender Ausführungs-
bestimmungen zum Waffengesetzes keine klare Rechtslage haben. Daher kann es vorkommen, 
dass in Kroppach oder Morsbach andere Bestimmungen Gültigkeit haben als in z. B. Wissen. Es 
ist aus meiner Sicht auch nicht nachvollziehbar, warum jemand, der eine WBK beantragt, im Kreis 
Altenkirchen den Besitz eines Waffenschrankens nachweisen muss, in umliegenden Kreisen 
jedoch nicht.  
 
Punkt 5 : Festivitäten 
Im letzten Jahr feierte die SGes Hamm ihr 150jähriges und der SV „Im Grunde“ Marenbach sein 
50jähriges Vereinsjubiläum. An den offiziellen Veranstaltungen habe ich als Vertreter des 
Schützenkreises teilgenommen und ein Geschenk überreicht. Für dieses Jahr liegen noch keine   
Einladungen zu Jubiläumfestivitäten vor. 
 
Am 09.10.2016 fand in Maulsbach das Kreiskönigsschießen statt. Siegerin wurde mit einem Teiler 
von 19,4 Sabine Knak vom SV „Adler“ Michelbach. Sie wurde auf dem Bezirksschützenball 2016 
in Betzdorf zur Kreiskönigin ernannt.  
 
Punkt 6 : Dank 
Zum Schluss meines Berichtes möchte ich mich bei allen Schützinnen und Schützen für die 
erbrachten Leistungen bei den Meisterschaften und Ligawettkämpfen, sowie bei meinen 
Vorstandskolleginnen und –kollegen und den Verantwortlichen in den Vereinen für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Ich wünsche allen Schützinnen und Schützen für die kommenden 
Meisterschaften und Ligawettkämpfe „Gut Schuss“. 
 
 
Winfried Becker 
 
Vorsitzender Schützenkreis 131 Altenkirchen (Ww.) e. V. 
Im Rheinischen Schützenbund e.V. 


