
Sportbericht des Jugendwartes zum Sportjahr 2021 / 2022 

Liebe Schützenbrüder & Schützenschwestern, 

wie bereits in meinen Berichten der letzten Jahre erwähnt, hatte sich durch die Corona-Krise 
und den daraus resultierenden Umwälzungen im gesamten Freizeitbereich die Größe 
unserer Jugendabteilung weiter verkleinert. Zum Höhepunkt dieses negativ Trends, wies 
unsere Jugendabteilung, also genauer gesagt die Anzahl aktiver Mitglieder unter 21 Jahren 
nur noch 1 aktives Mitglied auf. 

Aufgrund dieser desaströsen Zustandes dieses wichtigen Bereiches unserer Gesellschaft, 
haben im Sportjahr 2021 / 2022 unseren Fokus auf die Akquise von neuen Jugendlichen 
gesetzt. Im diesen Zuge wurden bereits einige Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitglieder 
im Jugendbereich gestartet. Im Sommer wurde Parallel zum Königstreffen im Schützenhaus 
zusammen mit unseren Schützenkollegen vom Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen ein 
Stand beim stätischen Spielefest im Parc de Tarbes aufgebaut. Dort konnten wir mit unseren 
Lichtpunktanlagen für Gewehr und Pistole einige Kinder und teilweise auch die Eltern für den 
Schießsport begeistern. Nach der positiven Rückmeldung der teilnehmenden Personen ist 
geplant an weiteren solcher Veranstaltungen teilzunehmen um weiter für unsere SG 
Altenkirchen zu werben. 

Zwischenzeitlich hat sich die Situation im Jugendbereich wieder etwas entspannt. Derzeitig 
haben wir 6 Jugendliche im sportlichen Bereich aktiv sind. Dies ist zwar bei weitem noch der 
Stand den wir mal zu „Bestzeiten“ hatten, jedoch eine Trendwende auf der sich aufbauen 
lässt. Diese Trendwende wäre ohne die tatkräftige Unterstützung einiger Schützenbrüder & 
Schützenschwestern sowie des gesamten Vorstandes nicht möglich gewesen. Dafür möchte 
ich mich nochmals von meiner Seite bei den betreffenden Personen bedanken.  

Zum neuen Sportjahr 2022 / 2023 hatten wir erstmals seid der Corona-Pandemie wieder 
einen Starter für den Jugendbereich. Dabei konnte unserer amtierender Jungschützenkönig 
Lukas Klassen in der Disziplin 25m Sportpistole den 2. Platz in seiner Alterskategorie 
erringen. Auch dazu nochmals von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. 

Leider habe ich auch eine für mich persönlich schlechte Nachricht für die Versammlung. 
Durch Umstrukturierung nach dem Wegfall des Russlandgeschäfts meines Arbeitgebers wird 
sich mein berufliches Aufgabenspektrum verändern und meine beruflichen Reisetätigkeiten 
weiter zunehmen. Somit sehe ich mich leider nicht mehr in der Lage, dem weiteren 
Wiederaufbau unserer Jugendabteilung mit der Intensität und Zeit durchzuführen die dafür 
benötigt wird. Daher stehe ich nach 6 Jahren im Amt bei den gleich anstehenden Wahlen 
nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.  

Ich wünsche meinen Nachfolger im Amt als Jugendwart alles Gute in seiner neuen Funktion 
und stehe im soweit es meine neue berufliche Herausforderung es zulassen, gerne zur 
weiteren Unterstützung zur Verfügung.    

 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniel Merfert      


