
                                                                                                 

 

                 Jahresbericht 2013 des Talentnestes ( Gewehr )  Wiefelstede 

Bedingt durch die Umbauarbeiten unserer Schützenhalle in den Jahren 2011 

und 2012 haben sich leider viele Jungschützen von dem Schießsport distanziert. 

Unsere Aufgabe in der nächsten Zeit war und ist der Zusammenhalt der noch 

verblieben Kinder und der Wiederaufbau einer großen Gemeinschaft. Wichtig 

war, dass wir uns weiter auf die sportlichen Aktivitäten konzentrierten, und 

Erfolge sofort in allen möglichen Medien (Zeitungen, Internet, etc.) 

verbreiteten, um auf uns, das Talentnest, aufmerksam zu machen. Um sportlich 

auf höchsten Niveau gut dazustehen, haben wir uns z.B. mit Jugendlichen aus 

anderen Vereinen Verstärkung geholt. Ole Prigge (Talentnest SV Apensen), 

Dennis Knecht (SV Bleckede)  und Rene Wempen bildeten hierbei eine perfekte 

Einheit. 

 

                

        Jasper Spoede                          Gemeindepokalgewinner                            Darlyn Wempen  

 

Die Jugendmannschaft zeigte in der Kreis-, Bezirks- und Landesebene ihr ganzes 

Können. Auch unsere Juniorenmannschaft mit den Schützen Florian Aden, 

Alexander Groen und Jasper Spoede zeigten sich von ihrer guten Seite. 

Eingeheimst wurden sehr viele Edelmetalle und mehrere Fahrkarten zu den 

Deutschen Meisterschaften in München-Hochbrück. Hierbei war zum ersten 

Mal die Nervosität der Jungschützen spürbar. Trotz allem wurde sehr gut 



gekämpft, und am Ende sprang sogar eine Medaille für Rene Wempen in der 

Disziplin KK3*20 raus. 

 

                       Ole Prigge                                 Dennis Knecht                  Rene Wempen 

„Nach der Saison ist vor der Saison“, von diesem Spruch geleitet haben wir 

(Monika Helms, Sven Wempen, Carsten Rohde und Burghard Tönjes) uns im 

Frühherbst nicht nur mit Training beschäftigt, sondern auch diverse Fahrten mit 

der Jugendabteilung unternommen u.a. zum Heidepark Soltau ( zusammen mit 

dem SV Metjendorf ) oder bei „Ziel im Visier“ ausgeholfen. 

                         

  Polnische Austauschschüler aus Chocz (Polen), die z.T. Gäste bei unseren Jungschützen waren 



Für die im Herbst beginnende Rundenwettkampfsaison als auch für die 

Meisterschaften 2014 konnten wir wieder ein paar Neuzugänge verzeichnen, 

die innerhalb einer sehr kurzen Zeit und mit viel Fleiß schon sehr gute 

konstante Leistungen zeigen konnten. Für uns Betreuer war dies, aus 

sportlicher Sicht,  endlich mal wieder ein kleiner positiver Schub nach vorne.  

 

Für die Saison 2014 wechseln die Jugendsportschützen in die Klasse der 

Junioren, aufgrund persönlicher Umstände hat Dennis die Mannschaft 

verlassen müssen, für ihn tritt Alexander Groen in die Fußstapfen.  

Damit auch mal die kleinsten an den Schießsport teilnehmen dürfen, ist 

angedacht worden eine eigenständige „Lichtpunkt-Gewehr-Gruppe“ zu 

gründen. An Materiellem hapert es nicht, schwieriger ist es Betreuer hierfür zu 

gewinnen. Doch eines ist uns klar, der Lichtpunktgewehrsport hat Zukunft, und 

deswegen lohnt es sich  diese Disziplin zu fördern. 

 

Mit freundlichen Schützengruß 

 

Burghard Tönjes 

( Jugendleiter des SV Wiefelstede) 

            


