
Jahresbericht 2019 Talentnest 

Schützengesellschaft Selsingen e.V. 

 

 

 

 

Januar 

Nach dem Jahreswechsel begannen wir am 08.01.2019 mit 

dem Training. Es waren wieder aller Hand dabei, die die Trainer 

ganz schon auf trapp gehalten haben. Es ging in erster Linie 

um den Spaß, da die nachfolgenden Monate anstrengend 

genug werden. Auch begann im Januar für unsere Schüler und 

Jugendlichen der Bezirksjugendpokal. Wir waren dort mit je 

einer Luftpistolen, Luftgewehr und Lichtpunktpistolen 

Mannschaft dabei. Des Weiteren wurde Ende Januar auf 

unserer jährlichen Jahreshauptversammlung die Vereinsmeister 

gekührt. 



 

Februar 

Die Kreismeisterschaften Luftpistole und LP5 für die Schüler 
fanden satt. Dort konnten wir 6 Podiumsplätze erreichen. Des 
Weiteren konnten wir, durch die tatkräftige Unterstützung von 5 
Junioren, in der Bezirksliga Luftpistole den 2.ten Platz erreichen 
und konnten somit am Aufstiegswettkampf zu 
Landesverbandsliga dran teilnehmen. Leider konnte der 
Aufstieg nicht geschafft werden. Danach hieß es wieder 
fokussieren, die Bezirksmeisterschaften kamen immer näher 
und wir wollten dort gut bis sehr gut abschneiden.  

 

Auf dem Bild die Luftpistolenmannschaft mit unseren 2 Junioren 
die am Finaltag mitgeschossen, Marvin und Sina. 

 

 



März  

 

Anfang März begannen für unsere Jugendlichen und Junioren 

die Bezirksmeisterschaften in Nieder-Ochtenhausen. Dort 

konnten wir uns über insgesamt 5 Bezirksmeistertitel und 2 

weitere Podiumsplätze freuen. 

 

Linkes Bild: Marvin im Finale bei der Bezirksmeisterschaft LP 

Rechtes Bild: Timm mit unserem Trainer Bernd bei der 

Bezirksmeisterschaft SpoPi 

 

Außerdem fand im März das Finale im Bezirksjugendpokal statt. 

Dort erreichte die Luftpistolen Mannschaft mit Finn Luca, Julian 

und Janno den 3.Platz. Auch unsere Luftgewehr Mannschaft 

holte den 3.Platz. Die Lichtpunkmannschaft schied leider im 

Halbfinale aus. 



 

April  

 

Anfang April fand unser traditionelles Anschießen statt. Für die 
Schüler gab es ein Preisschießen. Jeder musste alle 
Luftdruckdisziplinen schießen, also Luftgewehr Freihand und 
aufgelegt, Luftpistole und mehrschüssige Luftpistole und 
Lichtpunktpistole und Gewehr. Das war für alle beteiligten ein 
riesiger Spaß. Für unsere Jugendlichen und Junioren, waren 
ein KK Preisschießen und Glücksschießen im Angebot.  
Ende April folgten dann die Bezirksmeisterschaften unser 

Schüler und Lichtpunktschüler. Leider konnten wir dort keine 

Podiumsplatzierungen erringen  

 

Mai 

 

Der Mai war für die Trainer Bernd und Malte 

ruhig. Die meisten Wettkämpfe waren 

abgeschlossen. Es konnte viel trainiert werden 

und Kleinigkeiten verbessert werden. Es 

fehlten nur noch die Landesmeisterschaft und 

Deutsche Meisterschaft. 

Außerdem hatten wir noch unseren jährlichen 

Frühjahrsputz, wo auch einige Jugendliche 

wieder kräftig mit anpackten. 

 

 

 



Juni 

 

Jetzt ging es um die Wurst. Die Landesmeisterschaften waren 

da. Leider verliefen diese nicht so wie erhofft. Viele fielen 

aufgrund Krankheit, schulische Abschlussprüfungen und Urlaub 

aus. Dennoch konnten wir durch Timm unseren einzigen 

Podestplatz erreichen. Ein dritter Platz in der LP. 

 

Auch fand im Juni der Umzug zur 800 Jahr Feier unseres 

Dorfes statt. Dort haben einige unserer Schüler und 

Jugendlichen mitteilgenommen. Am Ende gab es dann auch 

noch ein paar Kaltgetränke. 

 

 

 

 



Juli 

 

Es folgte unser Schützenfest, wo wir wie immer unsere 

Kindermajestäten ausgeschossen haben mit dem 

Lichtpunktgewehr. Auch unsere Stechvogelmajestäten (für 

Kinder unter 8 Jahre) wurden ermittelt. Auch konnten wir in 

diesem Jahr wieder eine tolle Hüpfburg präsentieren und 

natürlich auch jede Menge anderer Spielemöglichkeiten. 

 

 

 

 

 

 



August 

Anfang August machten unsere Jugendlichen und Junioren 

eine Kutschfahrt zum Jungschützenfrühstück nach Farven zum 

Schützenfest. Morgens um 8:00 Uhr ging es beim Schießstand 

los.  

 



September 

 

Anfang September hatten wir dann noch unser traditionelles 

Vogelschießen. Aufgeteilt in Schüler und Jugendlichen, wurden 

die Holzvögel gerupft. Am Ende blieb der Rumpf übrig, wer ihn 

zu Fall bringt, wird neue Vizemajestät. Auf dem Bild die 

aktuellen Vizemajestäten von Schüler über Jugend bis zu den 

Damen und Herren. 

 

 

 

 

 



Oktober 

 

Der Oktober begann ruhig. Das Sportjahr 2020 begann. Ende 

Oktober dann begannen die Kreismeisterschaften der 

Jugendlichen und Junioren. Dort konnten wir wieder mehr Titel 

erringen, was nach den nicht so erfreulichen 

Landesmeisterschaften im Sommer, uns freudig stimmte. 

 

November 

 

Nach den Kreismeisterschaften begann die Winterrunde. Es 

wurden im November zwei Durchgänge geschossen. 

Ansonsten wurde es ruhig. Man merkte, dass das Jahr zu Ende 

ging. 

 

Dezember 

 

Im Dezember war es sehr ruhig. Wir hatten vor eine 

Weihnachtsfeier zu organisieren, doch fehlten uns und den 

Schützen aufgrund anderer Termine die Zeit eine zu machen. 

Wir beabsichtigen deshalb im Frühjahr einen Grillabend zu 

veranstalten und hoffen, dass dieser gut angenommen wird 

und, dass eventuell ein paar neue „Talente“ gefunden werden. 

 

 


