GUT, DASS WIR WIEDER AUF DEN SCHIESSSTAND DÜRFEN
Schützenbezirk Starkenburg trotzt der Corona-Pandemie, steht jedoch vor
wichtigen Herausforderungen / Neue Bürstädter Bogenhalle steht für neuen
Aufbruch
Symbolträchtiger hätte der Veranstaltungsort einer Delegiertenversammlung nicht gewählt
werden können. Der Schützenbezirk Starkenburg lud die Vereinsvertreter in die im
November 2021 eingeweihte Bogensporthalle des Pfeil- und Bogenclubs Bürstadt ein, der
mit seiner imposanten neuen Sportstätte zu neuen Zeiten aufbricht. Genau dieses hat auch
der südlichste Schützenbezirk Hessens vor, der in sportlicher wie auch in wirtschaftlicher
Hinsicht vor einigen Herausforderungen steht. Angesichts der absolvierten Herbst- und
Winterrundenkämpfe und der Bezirksmeisterschaften, die seit zwei Jahren ohne
Unterbrechungen ausgetragen werden konnten, trotzten die aktiven Schützen wie auch die
Vorstandsmitglieder der Corona-Pandemie.
Lobende Worte für den Zweitligakandidaten PBC Bürstadt
Der Bezirksschützenmeister Florian Keil (Höchst-Hassenroth) begrüßte als Ehrengäste die
Landtagsabgeordnete des hessischen Landtags, Birgit Heitland aus Zwingenberg und den
Kreisbeigeordneten des Landkreises Bergstraße, Volker Buser (Birkenau-Niederliebersbach),
die von den zahlreich erschienenen Delegierten mit herzlichem Applaus bedacht wurden.
Seinen Dank richtete Keil an den gastgebenden Pfeil- und Bogenclub Bürstadt, der deren
Aktive als gelernter Bogenschütze angesichts des erfolgreichen Auftritts des Aufsteiger in die
Bogen Regionalliga West würdigte. Gleichzeitig bedauerte der Bezirksschützenmeister, dass
die Krönung der Saison aufgrund von Corona aus blieb. Die Absage der Regionalligasaison
hatte zur Folge, dass das Bürstädter Team nicht in die zweite Bundesliga aufsteigen durfte.
Florian Keil konnte sich als Wettkampfrichter im vergangenen November selbst ein Bild von
den örtlichen Gegebenheiten machen und rief dem gastgebenden Verein zu, dass der
unverschuldet verpasste Aufstieg in Zweitligagefilde möglichst bald nachgeholt werden
möge.
Die Delegierten gedachten den in den
Schützenkameraden in einem Totengedenken.
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Wie schön und erfüllend ist die Gemeinschaft im Verein
Der Bergsträßer Kreisbeigeordnete Volker Buser übermittelte den Teilnehmern der
Bezirksdelegiertenversammlung die Grüße des Landrats des Kreises Bergstraße, Christian
Engelhardt, der seit 2015 im Amt ist (Er erlebte den Hessischen Schützentag 2016 in
Waldmichelbach-Siedelsbrunn, der den Weg zur Gründung des Schützenbezirks
Starkenburg 2017 ebnete, Anmerkung der Presseleitung des Schützenbezirks Starkenburg).
Buser machte in einer denkwürdigen Begrüßungsrede noch einmal auf die zurückliegenden
zwei Jahre aufmerksam, die durch Verzicht und Einschränkungen bei den Vereinen
gekennzeichnet war. „Wie schön und erfüllend ist die Gemeinschaft im Verein“, hinsichtlich
der wieder aufkommenden Aktivitäten und ergänzte, dass sich das Schützenwesen in der
Traditionserhaltung erfolgreich hervortue und somit aus dem gesellschaftlichen nicht
wegzudenken sei.
Keine Spaltung sondern Gemeinschaft
Birgit Heitland wirbt für Förderprogramm Weiterführung der Vereinsarbeit

Angesichts des am gleichen Abend stattfindenen Europalegue-Finals Eintracht Frankfurt
gegen Glasgow Rangers rief die Landtagsabgeordnete Birgit Heitland den Delegierten zu
„Hessen steht Kopf“. Dennoch zeigte sie sich erfreut über die gute Resonanz bei der
Delegiertenversammlung des Schützenbezirks Starkenburg. Sie tat in ihren Grußworten ihre
Beobachtung kund, dass die zurückliegende Zeit ihre Spuren innerhalb der Gesellschaft
hinterlassen habe, konstatierte gerade den Schützenvereinen, dass es „hier keine Spaltung
sondern Gemeinschaft“ gebe. Angesichts des demografischen Wandels sei es wichtig, junge

Leute an den Schießsport heranzuführen, wofür gerade das Vorantreiben der Digitalisierung
ein unverzichtbares Hilfsmittel sei. Exemplarisch führte Birgit Heitland ein regionales Beispiel
an, wonach Wettkämpfe auf lokaler Ebene gefilmt, dokumentiert und einer weniger mit dieser
Sportart betrauten Gemeinschaft auf beeindruckende Weise näher gebracht werde.
Insbesondere appellierte Birgit Heitland an die Vereinsvertreter, das Förderprogramm
„Weiterführung der Vereinsarbeit“, initiiert vom Innenministerium des Landes Hessen, zu
nutzen. Die Eckpunkte liegen darin, dass die hessische Landesregierung neben dem Bau
und der Sanierung von Sportstätten Fördermittel für die "Weiterführung der Vereinsarbeit"
bereit stellt. Dieses Programm ist bewusst breit gefächert und soll mit seinen
unterschiedlichen Fördermaßnahmen die Vereinsarbeit finanziell unterstützen. Sei es bei der
Umsetzung kleinerer Instandhaltungsmaßnahmen an der Sportstätte oder bei der
Beschaffung von langlebigen Sport- oder Pflegegeräten, so die Ausführung des hessischen
Innenministeriums. Demnach wird eine Hilfestellung angeboten, um möglichst schnell und
unbürokratisch Landesmittel für die weitere Vereinsarbeit zur Verfügung zu stellen. Die
Zuwendung kann digital direkt beim Hessischen Ministerium des Innern und für Sport
(HMdIS) beantragt oder über Papiergebundene Anträge gestellt werden.
Lobende Worte für Rolf Hegemann, Berti Scheuermann, Peter Merk sowie Gerd Delp
„Seit der letzten Delegiertentagung ist viel passiert“, teilte Bezirksschützenmeister Florian
Keil in seinem Bericht mit und ergänzte, „Die Corona-Pandemie hat uns leider immer noch
fest im Griff“. Im September letzten Jahres konnte der Ehrenabend gefeiert werden und
neben der Proklamation der Schützenkönige wurden verdiente Ehrenamtliche
Schützenbrüder zu Ehrenmitgliedern des Schützenbezirks Starkenburg ernannt. Rolf
Hegemann, Berti Scheuermann, Peter Merk sowie Gerd Delp „haben über Jahrzehnte viel
Kraft und Zeit für unseren Sport investiert, ich darf diesen genannten Personen nochmals
hierzu gratulieren“, zollte der Bezirksschützenmeister den verdienten Funktionären seine
Anerkennung und sprach seinen Dank für ihre Mitarbeit im Schützenbezirk Starkenburg aus.
Ferner berichtete er, dass Schützenkönig Markus Wenisch die Ehre haben sollte, den Bezirk
am Landeskönigsschießen zu vertreten, aber krankheitsbedingt kurzfristig absagen musste.
Daher war von Seitens des Schützenbezirks Starkenburg im Erwachsenenbereich niemand
dabei. Vom Jugendbereich war Tom Hoffmann dabei und habe den Bezirk mit seinem fünften
Platz beim Landesjugendschießen würdig vertreten. „Dies war ein voller Erfolg“, sagte Keil
nicht ohne Stolz und äußerte herzliche Glückwunsch zu Tom Hofmanns Leistung. Die
geplante Herbstsitzung 2021 des Bezirkes wurde aufgrund Corona abgesagt. „Die finanzielle
Lage des Bezirkes ist aufgrund Corona sehr angespannt“ betonte Florian Keil und kündigte
an, dass eine Erhöhung der Startgelder bei den Bezirksmeisterschaften wie auch den
Rundenwettkämpfen, die die zentralen Einnahmequellen des Schützenbezirks darstellen,
unumgänglich sei. Näheres wurde im Laufe der Delegiertentagung erläutert und diskutiert.
Florian Keil unterstrich gleichzeitig, dass „Beim letzten Landesschützentag unsere Kasse
entlastet wurde“.
Ins kalte Wasser geworfen
Bericht des neuen Bezirkssportleiters Sandro Bienwald

Förmlich ins kalte Wasser wurde der neue Bezirkssportleiter Sandro Bienwald aus
Reichelsheim-Beerfurth zusammen mit dem ebenfalls neu ins Amt gewählten
stellvertretenden Bezirkssportleiter Andreas Lenz (Bad König) geworfen. Bienwald hat die
sportliche Leitung seit der Wahl vom 14. August 2021 als Nachfolger von Gerd Delp inne. Die
ersten Aufgaben folgten direkt. Es stand an, die Winterrunde 2021/22 zu planen und zu
organisieren. Dem ebenfalls neu gewählten stellvertretenden Bezirkssport Andreas Lenz und
ihm sei diese Aufgabe aufgrund der Corona-Pandemie nicht einfach gemacht worden.
Ebenso stand im Herbst die Planung der Bezirksmeisterschaft 2022 an. Auch hier habe
Corona die ersten Planungen sehr schwer gemacht. Als sich Ende Januar abzeichnete, dass
es zu Lockerungen kommen könnte, wurde die Planung zur Durchführung der Meisterschaft
final ausgeführt. Schnell zeigte sich der Trend, welcher in anderen Bezirken schon sichtbar
war, dass auch im südlichsten Hessen die Teilnehmerzahlen und Starts deutlich

zurückgingen, bedauerte Bienwald. Die 681 Starts der Teilnehmer seien etwa 30 Prozent
weniger als noch vor Corona. Ein sehr eng gestrickter Zeitplan mit nur neun
Wettkampfwochen machte es möglich, die Meisterschaften erst Ende Februar beginnen zu
lassen. Bienwald nutzte die Gelegenheit, bei fast allen Meisterschaften die Schützen der
einzelnen Disziplinen kennen zu lernen aber auch um die Vereine und ihre Schützenhäuser
zu sehen, was ihm viele Anregungen und Informationen für die kommende Meisterschaft
eingebracht habe. Seinen Dank richtete Bienwald an allen Beteiligten. Vorausschauend auf
die bevorstehende Winterrunde 2022/23 stehen wichtige Entscheidungen an, die in der Folge
der Sitzung engagiert diskutiert wurden. Im Zuge dessen soll es eine Änderung der Klassen
geben und die Rundenwettkampfordnung angepasst werden. Sandro Bienwald kündigte an,
dass Andreas Lenz ab der Winterrunde 2022/23 die Leitung der Wettkampfrunde komplett
übernehmen wird. Er wird Rundenwettkampfleiter der Bezirksligen. Die Bezirksklassen der
einzelnen Disziplinen bleiben weiterhin bei den Referenten. Eine Sportleitersitzung ist vor
dem Rundenbeginn geplant, voraussichtlich Anfang September 2022. Die kommende
Bezirks-Meisterschaft soll im Januar 2023 beginnen und sich auf ca. 16 Wochenenden
verteilen. Zum Abschluss erinnerte der Bezirkssportleiter an den Ehrungsabend am
Samstag, den 4. Juni 2022 um 17 Uhr in Gorxheimertal-Trösel. Dort werden die einzelnen
Meister und die Mannschaften der vergangen Bezirksmeisterschaften geehrte. Des Weiteren
wird dann die neue Königsfamilie vorgestellt. Die Königin/ der König wird unseren Bezirk auf
dem hessischen Schützentag 2023 beim Landeskönigschießen vertreten und „hoffentlich den
Titel holen“, ergänzte Sandro Bienwald. In einer Hinsicht konnte Florian Keil die
versammelten Vereinsvertreter beruhigen: Die vor einigen Jahren bei der
Landesdelegiertenversammlung beschlossene Umlage an die einzelnen Vereine zu den
Umbaumaßnahmen des Landesleistungszentrums in Frankfurt-Schwanheim kommt nicht
zum Tragen, da die Finanzierung aus vorhandenen finanziellen Mitteln des Hessischen
Schützenverbands abgedeckt war.
Erfolgreicher Saisonverlauf trotz 3G, 2G, 2G plus
Noch eingehender unterrichtete der stellvertretende Bezirksschützenmeister Andreas Lenz
über die zurückliegende Wettkampfphase im Schützenbezirk Starkenburg. „Viele
Schützenschwestern und Schützenbrüder waren unsicher, ob die Runde überhaupt
ausgeführt werden kann und wie sich das gesundheitliche Risiko darstellt. Einerseits war die
Bereitschaft und der Enthusiasmus groß, sich wieder mit anderen zu messen, andererseits
waren viele Fragen zur Durchführung und zur gesundheitlichen Lage unklar“, gab Lenz das
Stimmungsbild unter den Aktiven wieder. Schlussendlich entschloss sich die sportliche
Leitung dazu, die Runde nicht abzusagen, sondern zu planen und auf den Weg zu bringen.
Trotz ständig wechselnden Modalitäten zur Rundendurchführung wie 3G, 2G, 2G plus,
Abstandsregelung auf dem Stand, Maskenpflicht, Nachverfolgung und dergleichen konnte
die Runde in allen Disziplinen zu Ende gebracht werden, betonte Andreas Lenz nicht ohne
Stolz. „Die aktuelle Sommerrunde ist noch im Gange und verläuft ohne Zwischenfälle, wozu
die sich weiter entspannende pandemische Lage ihren Teil beiträgt“, beleuchtete Lenz die
aktuelle Lage. „Ich freue mich auf die kommenden Runden und wünsche allen
Schützenschwestern und Schützenbrüdern viel Gesundheit und behaltet euren
Enthusiasmus“, rief er den Schützinnen und Schützen zu.
Gute Resultate bei den Großkaliberschützen
Steven Hofmann (Groß-Rohrheim) gab auf Referentenseite einen Einblick in das
Großkalibergeschehen in den Bezirksklassen und bescheinigte den gelaufenen Wettkämpfen
ein gutes Niveau. Trotz der Corona Pandemie konnten die Winterrunde in der Bezirksklasse
Großkaliber Kurzwaffe durchgeführt werden, die im Gegensatz zum Luftgewehr und zur
Luftpistole ohne Unterteilung in die Teilbezirke B und O durchgeführt werden konnte. „Wir
konnten in drei Klassen mit insgesamt 14 Mannschaften starten“, berichtete Hofmann. In der
Bezirksklasse I erreichte die Mannschaft SV Bürstadt1 mit 8747 Ringen den ersten Platz, die
Mannschaft SPS Lindenfels 1 mit 8666 Ringen den zweiten und die SG Hofheim 1 mit 8516
Ringen den dritten Platz. In der Bezirksklasse II erreichte die Mannschaft SV Lorsch 1 mit
8614 Ringen den ersten Platz und wird in die Bezirksklasse I aufsteigen, die Mannschaft

PSG Auerbach 1 mit 8572 Ringen den zweiten und SV Groß-Rohrheim 1 mit 8440 Ringen
den dritten Platz. In der Bezirksklasse III erreichte die Mannschaft KKSV Bad König 2 mit
6144 Ringen den ersten Platz und wird in die Bezirksklasse II aufsteigen, die Mannschaft
SPSV Viernheim 2mit 6138 Ringen, den zweiten und SV Lampertheim 1 mit 5979 Ringen
den dritten Platz. „Dieses Jahr konnten wir auch nach der Coronapause wieder eine
Bezirksmeisterschaft erfolgreich durchführen und hoffen, dass wir dies 2023 auch wieder
können“, schloss der Großkaliber-Referent ab.
In der Bezirksliga siegte der KKS Bad König ungeschlagen vor dem SV Würzberg.
Der SV Mossau, der SV Weiher, der SV Bullau und der KKSV Bad König dominierten
die weiteren Winterrunden
Abgeschlossen sind seit einigen Wochen die Winterrunden mit dem Luftgewehr, mit der
Luftpistole, im Auflageschießen Luftgewehr wie auch mit Luftpistole Auflage. Beim
Luftgewehr gewann der SV Weiher in der Bezirksliga vor dem SV Weiher. Im Teilbezirk O
siegten der SV Bullau 1 (O I), SV Rai-Breitenbach 3 (O II) und bei den 3er-Mannschaften der
KKSV Hetschbach (O III). Im Teilbezirk B gingen die Titel an den SSV Viernheim 1 (B I) und
bei den 3er-Mannschaften an den SV Bürstadt 1 (B II). Aufgrund des Abstiegs des Fürther
SV Hassia und SV Hubertus Lampertheim aus der Oberliga Süd musste ein Aufstiegskampf
zwischen den Bezirksklasse I-Siegern SV Bullau und SSV Viernheim ausgetragen werden,
was denkbar knapp an die Viernheimer Mannschaft ging. In die Oberliga Süd rückt der TSV
Sensbachtal 1 auf. Neben dem Fürther SV Hassia werden bei den Luftpistolenschützen der
SV Falken-Gesäß und der frischgebackene Bezirksligameister SV Beerfurth in der Oberliga
Süd vertreten sein. Die Bezirksklassen kürten den SV Mossau 2 (O I), den SV Siedelsbrunn
2 (B I), die PSG Auerbach 1 (B II) und bei den Dreier-Teams den SV Hubertus Trösel (BIII)
zu ihren Rundensiegern. Bezirksligasieger bei den LG-Auflageschützen wurde der SV Bullau
1, während in den Bezirksklassen der SV Beerfurth 2 (O I) und die PSG Zwingenberg 1 (B I)
dominierten. Die jüngste Liga-Disziplin Luftpistole Auflage wurde vom KKSV Bad König
gewonnen.
Armbrustschützen waren würdige Vertreter des Schützenbezirks Starkenburg
Walter Müller (Heppenheim) konnte in seinem Bericht zum wiederholten Mal kundgeben,
dass die hiesigen Armbrustschützen, die seit Jahren zur Spitze auf Landesebene gehören,
bei den Deutschen Meisterschaften 2021 würdige Vertreter des Schützenbezirks
Starkenburg waren. Da es in der Disziplin Armbrust 10 Meter keine Bezirksmeisterschaften
2021 gegeben hatte, konnte man eine Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
ausgetragen werden, deren Resultate für die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen
ausschlaggebend waren. Hier nahmen sechs Teilnehmer vom SV Hubertus Trösel teil. Bei
den Deutschen Meisterschaften in München- Hochbrück erreichte die Tröseler Mannschaft in
der Herrenklasse 3 den 4 Platz mit 1110 Ringen, nur 3 Ringe hinter Bronze. In der
Einzelwertung Herren 1 erreichte Daniel Gunkel den 16.Platz mit 375 Ringen. Bei Herren 3
kam Markus Stumpf auf einen 9. Platz (377). Des Weiteren waren Rüdiger Reinsch (11. Platz
376), Andreas Reister (34. Platz, 357) und Richard Hertel (35.Platz, 356) in dieser
Altersklasse vertreten. Bei Herren 4 startete Walter Müller (17.Platz, 351).
Die Bezirksmeisterschaften 2022 wurden in Trösel mit 14 Teilnehmern ausgetragen. Bis auf
je einen Teilnehmer vom SV Hassia Fürth und der PSG Zwingenberg war die überwiegende
Mehrheit der Starter auf Seiten des SV Hubertus Trösel. Überragende Schützen waren
Daniel Gunkel mit 382 Ringen, startend für die PSG Zwingenberg, Ronny Hechler (381) und
Rüdiger Reinsch (380), die beiden letztgenannten starteten für den SV Hubertus Trösel. Was
die Armbrust 30 Meter betrifft, war Walter Müller im Internationalen Programm der einzige
Teilnehmer in den letzten Jahren, der auf der Hessischen Meisterschaft vertreten war,
sodass hier eine Auffüllung vonnöten erscheint. Im Nationalen Programm gab es 2021 ein
Problem. Im Vorfeld hatte der Deutsche Schützenbund die Meisterschaft im Nationalen
Programm abgesagt, da das Oktoberfest ja auch nicht stattfand und es keinen Ausrichter
gab. „Selbst auf der Hompage des Bayrischen Schützenverbandes war nichts zu finden“,
stellte Walter Müller fest. „Plötzlich gab es doch einen neuen Ausrichter, aber da war der

Meldeschluss in Hessen schon vorbei“, bedauerte er. Daraus resultierend fand dann diese
Meisterschaft ohne unsere Beteiligung statt. Es waren aber nicht viele Schützen aus den
verschiedenen Landesverbänden dort. Für 2022 fanden jetzt nur BZM im Nationalen
Programm statt, die am 8. Mai in Reichenbach geschossen wurden. Hier gehen sieben
Teilnehmer an den Start.
Wie für Armbrust ist Walter Müller auch für das Großkaliberschießen mit dem Gewehr
federführend. Die meisten Einbußen gab es dort Gewehrbereich. So nahmen an den
Bezirksmeisterschaften 2022 über 300 Meter in Wetzlar lediglich drei Schützinnen aus
Bürstadt teil. Von den anderen Bezirken 36 und 37 waren dann noch 5 Schützen am Start.
Von Vorteil seien dort die elektronische Trefferanzeige, so dass vom Bezirk nur ein Helfer
gestellt werden musste. Außerdem finden dort die Hessischen Titelkämpfe statt. Mit dem
Ordonnanzgewehr nahmen gerade zwei Schützen an den Bezirkstitelkämpfen teil.
„Unterhebelgewehr ist ebenfalls bald Fehlanzeige“, äußerte Müller sein Bedauern. Mit seinen
Worten „Gut, dass wir wieder auf den Schießstand dürfen“, sprach der verdiente
Sportfunktionär allen anwesenden Sitzungsteilnehmern aus der Seele.
Hans-Joachim Bessert fordert Beitrag für die Solidargemeinschaft
Rückgang bei den Bedürfnisanträgen und eindringlicher Appell des stellvertretenden
Bezirksschützenmeisters

Rückblickend auf das Sportjahr 2021 präsentierte der stellvertretende Bezirksschützenmeister Hans-Joachim Bessert (Mossautal) eine Übersicht zu den Bedürfnisbescheinigungen
im Schützenbezirk Starkenburg. Durch die schwierige Zeit der Coronapandemie waren zum
Teil die Schützensportanlagen für den aktiven Schützensport gesperrt. Das hat sich auch bei
den Waffenanträgen im Jahr 2021 widdergespiegelt. Im Vergleich zum Sportjahr 2020 sind
die Anträge um Prozent zurückgegangen. Im Jahr 2020 waren es noch 109
Bedürfnisbescheinigungen. Im vergangenen Jahr wurden hingegen noch 65 Anträge
eingereicht, Auf die einzelnen Disziplinen bezogen, wurden für das Sportjahr 2021 17
Anträge für Langwaffen, 46 Anträge für Kurzwaffen und zwei Anträge für Flinten eingereicht.
Eine gewisse Enttäuschung war Hans-Joachim Bessert anzumerken, als er mitteilte, dass zu
den Bedürfnisbescheinigungen 31 Prozent der Antragsteller keinen Wettkampfpass haben.
Dem zufolge werden diese Sportkameraden auch nicht an den Wettbewerben des
Deutschen Schützenbundes teilnehmen. „Das ist bedenklich, da sich die Bezirke über die
Startgelder finanzieren müssen“ und setzte fort, „Das ist meines Erachtens auch ein
unsolidarisches Verhalten gegenüber all den Schützen, welche an den Wettkämpfen beteiligt
sind und dafür Startgeld zahlen. Sie finanzieren schließlich damit den Haushalt für unseren
Schützenbezirk“. Bessert unterstrich, dass der Bezirksvorstand dahingehend seinen Beitrag
leiste, dass „man stets bemüht ist, alle Einsparmöglichkeiten zu generieren. Sei es durch
Verzicht auf Fahrtkostenzuschuss oder Spesenkosten für die Helfer an den Meisterschaften“.
Eindringlich appellierte der stellvertretende Bezirksschützenmeister mit den Worten „Ich
möchte die Sportkameraden die ein Bedürfnis anmelden um Waffen erwerben zu können,
auffordern an den Wettbewerben und Meisterschaften des Deutschen Schützenbund
teilzunehmen, Sie leisten damit einen Beitrag für die Solidargemeinschaft um den
Schützenbezirk 38 mit den erforderlichen finanziellen Mitteln auszustatten“.
Die Reform der Rundenkämpfe geht in die nächste Runde
„Nach der Winterrunde ist vor der Winterrunde“ lautet das Motto im sportlichen Bereich
hinsichtlich der ab der zweiten Jahreshälfte anstehenden Ligawettbewerbe. Bezirkssportleiter
Sandro Bienwald führte an, dass neben einigen signifikanten Änderungen in der
Terminologie der Rundenkampfordnung für die Bezirksklassen auch Anpassungen in den
eigentlichen Ligaabläufen und -einteilungen vonnöten seien. So ist festgelegt, dass
Fernwettkämpfe sowie Vor- und Nachschießen unzulässig sind, außer durch äußere
Einflüsse besteht keine Möglichkeit dazu, wie sich dies in der Pandemielage angesichts der
geltenden Rechtslage phasenweise zeigte. „Dieser Fall wird durch das Land Hessen, den
Sportbund Hessen und/ oder den hessischen Schützenverband geregelt“, ergänzte Sandro
Bienwald. Eine besseren und rascheren Presseberichterstattung führte er als Hauptgrund

dafür an, dass das Ergebnis eines Rundenkampfes vom Veranstalter spätestens zum
Folgetag nach dem Wettkampftag im Rundenkampf-Onlinemelder zu melden ist.
In puncto Ligawettbewerbe bezog nahm Sandro Bienwald Bezug auf die kürzlich
durchgeführte Sitzung mit den Sportleitern der einzelnen Vereine. Wichtigster
Änderungspunkt sei die Abschaffung der Teilbezirke Bergstraße (B) und Odenwald (O) in
den Bezirksklassen. „In Zukunft, so lautet der Antrag, sollen alle Klassen gleich sein“,
ergänzte der Sportleiter. „Wir hätten dann nur noch Bezirksklassen, in welcher alle
Mannschaften des Bezirkes sind, egal aus welchem Bereich sie kommen“ und begründete
dies mit einem geringeren Leistungsgefälle in den einzelnen Klassen. Mittels eines Beamers
warf der Bezirkssportleiter die Varianten für die Ligaeinteilungen der Wettbewerbe
Luftgewehr, Luftpistole, LG-Auflage und Großkaliber auf eine Leinwand. Demnach sollen
beim Alternativmodell beim Luftgewehr acht Mannschaften in der Bezirksliga starten, drei
Klassen darunter mit Vierer-Mannschaften versehen werden und darunter eine Bezirksklasse
4 mit Dreier-Mannschaften gebildet werden, alternativ zu den bisherigen Modellen mit den
Bezirksklassen O und B, falls sich die Vereine noch nicht auf die neue Lösung verständigen
sollten. Die Luftpistole sieht als neues Modell eine Bezirksliga mit sechs Teams, drei
Bezirksklassen mit vier Schützen pro Mannschaft und eine Bezirksklasse 4 mit Dreier-Teams
vor. Auch hier wurden die Zusammensetzungen in der bisherigen Konstellation projeziert. Bei
der LG Auflage würde die neue Konstellation eine Bezirksliga mit sieben Mannschaften
vorsehen und darunter zwei Bezirksklassen. Die bisherige Machart hätte je eine
Bezirksklasse B und O und eine Bezirksliga mit fünf Teams. Bei den GroßkaliberPistolenschützen gibt es bereits keine Trennung mehr in die Teilbezirke O und B, doch soll
hier die Bezirksliga auf acht Teams aufgefüllt werden, da dort zuletzt Mannschaften aus dem
früheren Teilbezirk Odenwald starteten, das Leistungsbild jedoch in krassem Unterschied
stand. Mit der neuen Variante soll demnach das Spannungsmoment gesteigert werden.
Darunter gäbe es dann zwei Bezirksklassen.
Intensive Diskussionen gab es beim Für und Wider der vorgestellten Ligamodelle. Einige
Vereinsvertreter führten an, dass gerade unter der Woche am Abend sowohl bei
schulpflichtigen Aktiven als auch bei den älteren Teilnehmern oder Schichtarbeitern keine
langen Fahrten - mitunter mehr als einer Stunde einfachen Weges - hinnehmbar seien. „Es
liegt im Ermessen der Vereine, Wettkämpfe individuell zu legen, wenn es zu diesen
Problemen käme und diese beispielweise auf das Wochenende zu verlegen“, führte Sandro
Bienwald an und ergänzte, dass diese nur nicht nach den darauffolgenden Wettkampftag
gelegt werden dürften. Des Weiteren wurde betont, dass – gerade hinsichtlich des
demografischen Wandels, der auch vor dem Aktivenbereich in den Paradedisziplinen
Luftgewehr und Luftpistole keinen Halt mache – es immer schwieriger werde, in den Klassen
auf Bezirksklassen-Ebene in kleineren Vereinen Mannschaften mit vier Schützen zu stellen,
die dann bei Ausfällen besonders hart getroffen wäre. Angeregt wurde, Analog den AuflageWettbewerben durchgängig Dreier-Teams bis hoch zur Bezirksklasse I starten zu lassen, wie
dies in anderen Schützenbezirken im Hessischen Schützenverband praktiziert werde.
Eine weitere Idee wäre die Austragung eines Wettkampftages bei nur einem Verein, was sich
nach Meinung vieler allerdings als schwierig erweisen würde, da dies die Standkapazitäten
bei einigen Ausrichtern nicht hergeben würden.
Nach dem Austausch der Argumente einigten sich die Teilnehmer darauf, schriftliche
Vorschläge zu erstellen und diese bei einer folgenden Sportleitersitzung sowie der nächsten
Bezirksdelegiertenversammlung zu Abstimmung vorzulegen. Der Meldeschluss für die
nächste Winterrunde ist Mitte/Ende August dieses Jahres, informierte Sandro Bienwald.
Florian Keil bezeichnet die Anpassung der Startgebühren als unerlässlich
Wie bereits erläutert, generiert jeder Schützenbezirk innerhalb des Hessischen
Schützenverbands seine Einnahmen aus dem Wettkampfbetrieb, bestehend aus
Rundenkämpfen und Bezirksmeisterschaften. Daraus werden, wie Bezirksschützenmeister
Florian Keil erläuterte, die Käufe von Siegerplaketten, Ehrenurkunden und
Wettkampfscheiben getätigt. Auch wenn einige Wettkämpfe mittlerweile auf elektronischen

Schießständen durchgeführt werden, sind in zahlreichen Ausführungen die altbekannten
Schieß-Scheiben nach wie vor unerlässlich. Für die zurückliegenden Bezirksmeisterschaften,
also auch im Jahr 2021, als diese dann wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden
mussten, waren sämtliche Anschaffungen gemäß den Vorgaben des Hessischen
Schützenverband durchzuführen, ohne Rückgabemöglichkeiten. Aufgrund der fehlenden
Startgelder führte dies zu einem erheblichen „Minus“ in der Bilanz des hiesigen
Schützenbezirks. Auch bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften klaffte eine Lücke. Die
Anzahl der Starter/innen belief sich auf 681, was gegenüber 2019 ein Minus von 506
bedeutete. Angesichts dessen, dass die Startgebühren im Vergleich zu anderen Bezirken als
sehr moderat zu bezeichnen seien, so ergänzte der stellvertretende Bezirksschützenmeister
Hans-Joachim Bessert, sie die Situation noch umso schwieriger zu bewerten. Der
Möglichkeit einer situativen Umlage, um die vorliegende Negativbilanz auszugleichen,
erteilen die Richtlinien des Landesverbands eine klare Absage, teilte der
Bezirksschützenmeister auf Anfrage aus der Versammlung mit. Demzufolge kündigte Florian
Keil an, dass die Startgebühren um 6 Euro je Teilnehmer bei Bezirksmeisterschaften erhöht
werden und auch in Sachen Rundenkämpfe Anpassungen stattfinden. Dieser Beschluss ist
zeitlich vorerst für ein Jahr begrenzt. „Wenn man bedenkt, dass im früheren Schützenkreis
Odenwald das Startgeld höher lag und die Vereine noch zusätzlich für die
Gaumeisterschaften zahlen mussten, die ja seit fünf Jahren entfallen, kommen wir von den
Gesamtkosten her nicht schlechter weg als vor der Gründung des Schützenbezirks“,
unterstrich Bessert. „Wir möchten dazu in der Lage bleiben, weiterhin ein selbstbestimmter
Schützenbezirk zu bleiben“, äußerte Bezirksschützenmeister Florian Keil, der im Falle eines
„Weiter so“, die Gefahr sieht, dass ansonsten der Landesverband alleine entscheiden würde,
wie es um die Zukunft des Bezirks stehe. Im nächsten Jahr, so kündigte die Bezirksführung
an, werde dann neu bilanziert und über die weitere Fortführung auf der Einnahmen- und
Ausgabenseite befunden, wobei Sparpotenziale ständig überprüft würden. Seinen Dank
richtete Florian Keil an diejenigen, die auf zustehende Ansprüche für Spesen als
Standaufsicht oder Wettkampfleiter bei einzelnen Bezirksmeisterschaftsterminen
verzichteten.
Zwölf Bezirksvertreter fahren nach Wetzlar
Der Landesschützentag 2023 steht vom 31. März bis zum 2. April 2023 in Wetzlar auf dem
Programm. Zwölf Delegierte, die der Bezirk entsendet und deren „Ersatzleute“ wurden auf
der Versammlung vorgeschlagen und einstimmig berufen. „Leider können wir aufgrund der
leicht gesunkenen Mitgliederzahl im Bezirk keine 13 Leute mehr stellen“ bedauerte
Bezirksschützenmeister Florian Keil.
Was die aktuelle Besetzung des Bezirksvorstandes betrifft, wird noch nach einem neuen
Schatzmeister und nach einem Wurfscheibenreferenten gesucht.
Wie bereits angekündigt, steht der nächste Bezirksehrenabend steht am Samstag, den 4.
Juni 2022 um 17 Uhr in Gorxheimertal-Trösel auf dem Programm, wofür ebenso um rege
Teilnahme gebeten wurde wie bei den Wettkampfrichterlehrgängen und insbesondere den
nächsten Bezirksmeisterschaften, um von Aktivenseite her eine zusätzliche Aufbesserung
der finanziellen Situation zu bewirken.
Nach einem denkwürdigen und dennoch harmonischen Sitzungsverlauf schloss
Bezirksschützenmeister Florian die Delegiertenversammlung und fortan stand der Austausch
unter den Vereinsvertretern in geselliger Runde im Vordergrund.
Wolfgang Feustel / wfe

Foto: Symbolträchtiger hätte der Veranstaltungsort einer Delegiertenversammlung nicht
gewählt werden können. Der Schützenbezirk Starkenburg lud die Vereinsvertreter in die im
November 2021 eingeweihte Bogensporthalle des Pfeil- und Bogenclubs Bürstadt ein, der
mit seiner imposanten neuen Sportstätte zu neuen Zeiten aufbricht.
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