SV Himmelpforten als NWDSB-Talentnest ausgezeichnet
Am
vergangenen
Freitag, den 26. Juli
2015, fand auf dem
Schießstand des SV
Himmelpforten
ein
Festakt statt. Anlass
war die Auszeichnung
des Vereins für seine
jahrelange, vorbildliche
und
erfolgreiche
Jugendarbeit.
Aus
diesem Grund wurden
sie nun auch offiziell
vom Nordwestdeutschen Schützenbund als Talentnest ausgezeichnet.
Die Feierlichkeit wurde mit einigen kleinen Schauwettkämpfen der
Jugendlichen eingeleitet. Auf dem im letzten Jahr modernisierten
Luftgewehrstand mit elektronischen Schussaufnahmen zeigten die Schüler und
Jugendlichen den Gästen dabei verschiedene Wettkampfdisziplinen. Auf dem
überdachten
und
durch
Fußbodenheizung
ganzjährig
nutzbaren
Kleinkaliberstand demonstrierten die älteren Nachwuchsklassen parallel das
Liegendschießen, bevor der offizielle Teil des Abends
begann. Hierzu begrüßte der Vorsitzende, Michael
Meyer, alle angereisten Gäste und Offiziellen, sowie
einige Sponsoren aus den Reihen der Kreissparkasse,
dem Fliesenmarkt Braun und dem Sporthaus
Bierschwall. Er lobte das große Engagement seiner
Helfer, insbesondere der Jugendleiter Stefan Reichelt
und René Kühlke, sowie seines Sportwartes Michael
Koopmann: "Unsere Jungs machen das einfach super".
Auch der Landesjugendleiter, Torsten Meinking,
betonte nochmals die großartige Jugendarbeit in dem
Verein, die neben dem wöchentlichen Training, den
zahlreichen Wettkämpfen und den Meisterschaften
auch gemeinsame Freizeitaktivitäten und Ausfahrten
beinhaltet, bevor er die offizielle Ernennungsurkunde und das Schild mit dem
Talentnestlogo übergab.
Mit Christoph Häßler und Armin Rothmund von der Firma TEC-HRO stehen
dem Verein zukünftig zwei Paten zur Seite, die selber über jahrelange
Erfahrungen sowohl in der Bundesliga als auch bei internationalen Wettkämpfen

mit der Nationalmannschaft verfügen. Von dieser Erfahrung können sicherlich
auch die ca. 15 Schüler, Jugendlichen und Junioren, die jede Woche trainieren,
noch profitieren. Mit insgesamt 10 Qualifikationen für die Deutschen
Meisterschaften in diesem Jahr haben die Trainer und ihre Nachwuchssportler
bereits einen ersten Höhepunkt in ihrer sportlichen Laufbahn erreicht.
Für die Zukunft verfolgt der Verein mehrere Ziele.
Allem
voran
wollen
sie
weiterhin
den
Nachwuchsschützen den Spaß am Schießsport
vermitteln. Dadurch wird sowohl der Breitensport
gestärkt als auch ein aktives Vereinsleben gestaltet.
Zusätzlich wollen sie jedoch auch möglichst viele
Schützen in den Förderstrukturen des NWDSB unterbringen und sie somit auch
an den Leistungssport heranführen.
Für diese Vorhaben wünschen wir viel Erfolg und weiterhin "Gut Schuss".

