Bericht NWDSB-Talentnest Selsingen zum Sportjahr 2017
Das Sportjahr für uns Jugendwarte begann wie immer im Oktober. Nach einer langen
Sommerpause ging das Übungsschießen wieder los und die ersten Wettkämpfe und
Meisterschaften folgten sogleich.
Begonnen wurde wie jedes Jahr mit den Rundenwettkämpfen Luftpistole und
Luftgewehr, dieses Jahr auch mit der Sportpistole, sowie den Kreismeisterschaften
der Jugend und Junioren in der Luftpistole und mit dem Luftgewehr. Bei den
Rundenwettkämpfen im Bereich Luftgewehr & Lichtpunktgewehr sind wir mit
insgesamt 12 Schützen und 3 Mannschaften angetreten und konnten dort insgesamt
8 Podestplätze erringen (3x 1.Platz, 3x 2.Platz und 2x 3.Platz), sowie jeweils einmal
Platz 1, Platz 2 und Platz 3 in den Mannschaften. Bei den Luftpistolen- und
Lichtpunktrundenwettkämpfen waren wir mit 14 Schützen und 1 Mannschaft
vertreten. Dort konnten wir 8 Podestplätze (2x 1.Platz, 4x 2.Platz und 2x 3.Platz),
sowie die Jugendmannschaft mit Platz 1, belegen. Bei den RWK Sportpistole hatten
wir 2 Schützen dabei, dort wurden die Plätze 2 und 3 belegt. Zwischen den einzelnen
RWKs fanden die Kreismeisterschaften statt. Beim KK-Liegend Schießen hatten wir
4 Schützen dabei, bei dem Luftgewehr Jugend und Junioren 6 Schützen, bei den
Luftpistolen Jugend und Junioren 3 Schützen und bei der mehrschüssigen Luftpistole
3 Schützen, sowie insgesamt 3 Mannschaften. Dort könnten wir sehr gut
abschneiden. Wir holten dort insgesamt 10 Plätze unter den Plätzen 1-3!! Bei den
Mannschaften holte jede einen Platz unter den ersten drei.
Anfang des Jahres 2017 begann dann für unsere Jugendlichen der
Bezirksjugendpokal. Dieser zog sich von Januar bis März durch. Dort traten wir mit
jeweils 2 Luftgewehr- und Luftpistolenmannschaften an. Beim Luftgewehr konnten
wir unseren Doppelerfolg, mit Platz 1 und Platz 2 verteidigen, bei der Luftpistole
wurde die erste Mannschaft dritter. Ein toller und großartiger Erfolg unserer Schüler
und Jugendlichen zu Beginn des neuen Jahres.
Nach dem Bezirksjugendpokal kamen dann noch die Kreismeisterschaften der
Schüler und Lichtpunktschüler. Wir hatten dort im Gewehrbereich 6 Schützen und im
Pistolenbereich 5 Schützen. Dort holten wir insgesamt 6 Podestplätze, jeweils 2x
Platz 1,2 und 3. Die Lichtpunktgewehrmannschaft wurde 2ter und die
Luftpistolenmannschaft sogar 1ter.
Nun hatten wir ein wenig Pause und konnten verschnaufen. Wir konnten in aller
Ruhe uns auf die Bezirksmeisterschaften konzentrieren und fokussieren. An
Feinheiten arbeiten und die Ergebnisse nochmal verbessern.
Im März und April war es dann nun soweit. Mit insgesamt 26 Schülern und
Jugendlichen gingen wir an den Start. Aus den Bezirksmeisterschaften konnten wir
mit insgesamt 16 Podiumsplätzen hervortreten, glänzen, freuen und Stolz sein.
Auch unsere Mannschaften konnten glänzen, 2 Mannschaften hatten wir dabei und
beide holten jeweils Platz 1.

Nun hieß es „Fokus auf die Landesmeisterschaften“. Bevor wir jedoch dazu kamen,
hatten wir unser Anschießen. Leider fiel der Termin in die Ferien, wodurch nur 4
Schüler beim Preisschießen mit machten. Des Weiteren hatten wir die Idee, einen
Jungschützengrandmonarch auszuschießen. Diesen konnten alle ehemaligen
Jungschützenkönige erringen. Das Prinzip war das Glücksschießen und als
1.Jungschützengrandmonarch konnte sich Linus Martin eintragen.
So, nun war es soweit, die Landesmeisterschaften. Wer schafft es zur Deutschen
Meisterschaft nach München und wer muss zu schauen. Mit 17 Schützen traten wir
an und brachten von denen insgesamt 2 Schützen zur Deutschen Meisterschaft.
Highlight der Landesmeisterschaften war auf jeden Fall der Landesmeistertitel durch
Maximilian Ropers in der Schüler B Klasse Luftpistole mit 157 Ringen und damit die
Einstellung des Landesrekordes. Des Weiteren konnten noch insgesamt 2 weitere
Podestplätze erzielt werden. Für uns ein großer Erfolg was uns sehr stolz macht.
Nach den Landesmeisterschaften folgte unser Schützenfest. Auch wir von den
Jugendwarten konnten ein volles Königshaus begrüßen. Neuer Kinderkönig wurde
Luca Wendelken, ihm zur Seite stehen Alexander Verhoven und Timm Oliver Struwe.
Neue Kinderkönigin wurde Mara Henne, ihr zur Seite stehen Leni Struwe und Mirina
Viebrock. Neuer Stechvogelkönig wurde Mats Jabs.
Nach dem Schützenfest ist vor den Deutschen Meisterschaften. Die meisten hatten
Sommerpause, doch für die Teilnehmer hieß es trainieren und schwitzen auf dem
Schießstand. Doch bevor es nach München ging, hatten wir noch unser
Abschlussschießen. Neuer Kindervizekönig wurde Leif Schleßelmann und neuer
Vizejugendkönig wurde Felix Kühl. Der Tag hat richtig Spaß gemacht, auch das wir
seit langer Zeit alle Teile des Vogels bei beiden abschießen konnten.
Dann, Ende August war es nun soweit. In München angekommen hieß es erstmal
Waffenkontrolle machen und mental ankommen. Wir wollten unbedingt wieder einen
Podestplatz wie im letzten Jahr. Dieses kam leider nicht zustande. Timm Oliver
Struwe wurde dieses Jahr leider nur 14 mit 51 Treffern und Jan Thore sind mit 44
Treffern 27ter in der mehrschüssigen Luftpistole. Als wir dann alle aus München
wieder zurück waren gab es einen kleinen Empfang für die Teilnehmer.
Ja was soll ich noch groß sagen, einfach wieder erfolgreich dieses Jahr. Wir sind
sehr zufrieden und glücklich, dass wir jeden Dienstag und Freitag beim
Übungsschießen sein können um mit euch zu trainieren, quatsch machen zu können
und zu Wettkämpfen zu fahren. Es ist zwar manchmal stressig, aber solange alle
daran Spaß haben macht es uns noch viel mehr Spaß. Wir möchten uns bei Bernd
Schröder, dem Vorstand, sowie den ganzen Elternteilen bedanken, dass ihr es mit
uns so aushaltet und dass, wenn jemand fehlt, sei es beim Training, bei
Wettkämpfen, Fahrern usw. ihr einspringt.
Wir hoffen, dass das nächste Jahr genauso, wenn nicht sogar noch erfolgreicher wird
als dieses.

