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Schützen tagen in Bürstadt
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. Die Delegierten gedachten den in den Jahren 2020 und
2021 verstorbenen Schützenkameraden in einem Totengedenken.
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. In puncto Ligawettbewerbe
nahm 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. 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.
Angeregt wurde auch, Analog den Auflage-Wettbewerben durchgängig Dreier-Teams bis
hoch zur Bezirksklasse I starten zu lassen, wie dies in anderen Schützenbezirken im
Hessischen Schützenverband praktiziert werde. 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
Der Schützenbezirk generiert 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
bereits getätigt. Aufgrund der fehlenden Startgelder führte dies zu einem erheblichen „Minus“
in der Bilanz des hiesigen Schützenbezirks. 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.
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Foto: Gut besucht war die Delegiertenversammlung des Schützenbezirks Starkenburg in der
neuen Bogensporthalle des Pfeil- und Bogenclubs Bürstadt. Foto: Karl-Heinz Heil

