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Rückhalt für Spitzenverbände bei der Waffenrechtsdiskussion / Gut gefülltes Rai-
Breitenbacher Schützenhaus / Heike Marquardt-Becker erhielt besondere
Auszeichnung / Tritt der Rai-Breitenbacher David Koenders in die Fußstapfen von
Henri Junghänel?

Von Wolfgang Feustel /wfe

80 Kilometer hatten die Delegierten des SSV Viernheim zurückzulegen, um der Delegierten-
versammlung des Schützenbezirks 38 Starkenburg unter der Leitung des Bezirksschützen-
meisters Florian Keil (Höchst-Hassenroth) in Rai-Breitenbach beizuwohnen. Der Breuberger
Ortsteil liegt im äußersten Nordosten dieses Bezirks unweit von Aschaffenburg. Die Anreise
hat sich für diese wie auch die anderen Teilnehmer/innen gelohnt, wurden doch so viele
Themen angesprochen, wie es sie selten zuvor bei derartigen Treffen gab. Die Folgen der
Coronazeit und der derzeitigen Wirtschaftskrise umtreiben die Schützen ebenso wie die
Diskussion um den Referentenentwurf zur Verschärfung des Waffenrechts, wozu der
Vizepräsident des Hessischen Schützenverbands, Markus Weber (Ober-Ramstadt),
interessante Diskussionsbeiträge lieferte. Der befürchtete Mitgliederschwund blieb weitge-
hend aus und auch die Resonanz bei Bezirksmeisterschaften wuchs gegenüber dem Vorjahr
– positive Zeichen der Entspannung. Die verdiente Funktionärin Heike Marquardt-Becker
vom SV Hubertus Trösel erhielt eine besondere Auszeichnung und mit David Koenders, der
aus dem SV Rai-Breitenbach hervorgegangen ist, schickt sich ein Schütze an, über die
diesjährigen Europameisterschaften hinaus den Sprung zu den olympischen Spielen 2024 in
Paris zu schaffen und in die Fußstapfen von Henri Junghänel zu treten.

Runderneuerung und Neustart allenthalben /Trauer um Vorstandsmitglied Hans Roß

„Seit der letzten Delegiertenversammlung hat sich ein wenig getan in unserem Bezirk bzw.
im Landesverband. Die Coronalage hat sich zum Glück so weit gebessert, das wir wieder
fast ein normales Schießen wieder durchführen können“, führte der Bezirksschützenmeister
Florian Keil in seinen Begrüßungsworten im gut besetzten Rai-Breitenbacher Schützenhaus
an und fortan sollte die Versammlung von reichhaltigen Themen geprägt sein. Das
Vorstandsmitglied Hans Roß von den Sportschützen Lindenfels war im Vorjahr verstorben
und die Versammlung gedachte seiner bei der Totenehrung. Bautechnisch wie auch in
personeller Hinsicht präsentiert sich die Geschäftsstelle und das Landesleistungszentrum in
Frankfurt-Schwanheim runderneuert. Der Bezirksvorsitzende Florian Keil stellte in kurzer
Ausführung das neue Personal unter der Führung des neuen Landesgeschäftsführers René
Ulrich aus Plankstadt vor. Die Geschäftsstelle wurde optisch wie technisch aufgebessert, die
große Halle mit den neuen Schießständen wurde in einer kleinen Feier im vergangenen
November in Betrieb genommen und weitere Vorhaben stehen noch an, wie der
Landesvizepräsident Markus Weber später in seinen Ausführungen im Einzelnen skizzierte.
Im Zuge dessen wird die neue Mitgliederdatenbank mit Verspätung eingeführt. Beim
Hessischen Schützentag in Wetzlar stehen Neuwahlen an und der Schützenbezirk
Starkenburg soll auf Wunsch Keils mit einem Dutzend Delegierten vollzählig daran
teilnehmen. Bis auf den Schatzmeister Friedhelm Wollenhaupt werden alle Mitglieder des
Präsidiums wieder kandidieren. Die Zimmer sind für die Abordnung des Schützen Bezirks
Starkenburg gebucht und das Programm steht schon lange fest. Der Bezirksschützenmeister
kündigte an, dass ab dem Sportjahr 2024 das Landeskönigsschießen und das
Landesjugendkönigsschießen nicht mehr am Hessischen Schützentag durchgeführt sondern
eine separate Veranstaltung erhalten wird. Trotz der derzeitigen angespannten Kassenlage
hält der Bezirksschützenmeister Florian Keil an seiner Hoffnung fest, diese noch im Verlauf
dieses Jahres ausgleichen zu können. „Ein hohes Minus, welches wir hoffentlich im Jahre



2023 ausgleichen können, auch wenn leider Ende letzten Jahres ein Laptop defekt ging,
welcher zwingend ersetzt werden musste“, führte er aus.

Bessere Teilnahme am Wettkampfbetrieb für neue WBK-Besitzer angemahnt

Der stellvertretende Bezirksschützenmeister Hans-Joachim Bessert (Hüttenthal) machte in
seiner Stellungnahme mit Hilfe eines detaillierten Zahlenwerks zu Waffenbesitzkarten keinen
Hehl aus seinem Unmut, dass gerade die Hälfte der WBK-Besitzer in den laufenden Wett-
bewerben geführt werden und verwies darauf, dass die Finanzierung des Schützenbezirks
über Gebühren bei Rundenkämpfen und Meisterschaften von statten geht. Einen
interessanten Wortbeitrag äußerten Delegierte der PSG Auerbach, wo neue Schützen einen
Aktiven als Paten zur Seite gestellt bekommen und dann an den Wettkampfbetrieb
herangeführt werden. „Ich würde mir wünschen, dass die Vorstände in den Vereinen dies bei
Antragsvorlage ihrer Mitglieder berücksichtigen würden und ein aktives Teilnehmen an
Wettbewerben einfordern, wenn dem Bedürfnis zum Erwerb einer Waffe zugestimmt werden
soll“, schloss der frühere Weltklasseschütze Hans-Joachim Bessert seine Ausführung ab.

DemoS! soll das Demokratieverständnis stärken

Für das Projekt „DemoS!“ warb die Schriftführerin Petra Marksteiner-Brohm (Lützelbach) und
bat die Delegierten, an einer vom Hessischen Schützenverband initiierten und von der
Sportjugend Hessen unterstützten Online-Veranstaltung am 7. Februar 2023 teilzunehmen.
Ziel dieses Projekts ist es, demokratiefeindlichen und extremistischen Einflüssen und
Entwicklungen vorzubeugen und entgegenzuwirken. Zu diesem Zweck entwickelt die
Projektgruppe unter anderem Statements, die zur Formulierung eines Leitbildes für den
Hessischen Schützenverband führen sollen.

768 Starts bei den Bezirksmeisterschaften bedeuten eine Steigerung

Nach einer coronabedingten Pause und dem Neustart der Bezirksmeisterschaften im Vorjahr
konnte Bezirkssportleiter Sandro Bienwald (Reichelsheim-Beerfurth) eine Steigerung von 660
Startern (2022) auf 768 bei den derzeit laufenden Titelkämpfen verweisen. Was ihn
hoffnungsfroher stimmt, ist auch die Anmeldung von zehn Teilnehmern an der anstehenden
Kampfrichterausbildung beim Hessischen Schützenverband. „Nur durch genügend Kampf-
richter kann auch in Zukunft die Meisterschaft in guter Qualität stattfinden“, unterstrich
Bienwald.

Die laufende Winterrunde wird in der 9. Kalenderwoche Anfang März abgeschlossen sein,
ergänzte der stellvertretende Bezirkssportleiter Andreas Lenz (Bad König) und betonte, dass
die Reduzierung der Mannschaftsstärke von vier auf drei Schützen in den Bezirksklassen
einen Rückgang teilnehmender Teams an Rundenkämpfen verhindert hätte. Die Organi-
sation der Sommerrunde, die in Kürze insbesondere in den Kleinkaliberwettbewerben startet,
ist laut Andreas Lenz nun abgeschlossen. Die Meldefrist für die kommende Winterrunde
wurde verlängert und dauert nun von Anfang Juli bis zum ersten September-Wochenende.

Bei den Großkaliberschützen ist die Bezirksliga-Saison abgeschlossen, doch geht es in den
Bezirksklassen bis in den April hinein mit großer Spannung weiter, berichtete der GK-
Kurzwaffen-Referent Steven Hofmann (Groß-Rohrheim).

Gorxheimertal-Trösel, Lindenfels und Alsfeld sind die drei Stationen, auf die sich die
Wettbewerbe für Armbrust 10 Meter, Armbrust 30 Meter und Großkaliber 300 Meter mit
Langwaffen in der ersten Jahreshälfte konzentrieren. Referent Walter Müller (Heppenheim)
führte an, dass der SV Hubertus Trösel auf den eigenen Ständen mit der Armbrust 10 Meter
das Gros des Teilnehmerfeldes stellt. Durch eine Umrüstung von drei Schießständen besteht
ab sofort bei den Sportschützen Lindenfels die Möglichkeit, auf 30 Meter Entfernung
Armbrustwettbewerbe auszutragen. Am 19. März 2023 soll im Zuge der Bezirksmeister-



schaften die offizielle Eröffnung erfolgen. Von Wetzlar nach Alsfeld wechselt der Startort des
300-Meter-Wettbewerbs, wo die Bezirksmeisterschaft zeitgleich mit den benachbarten
Bezirken Rhein-Main-Modau und Dieburg ausgetragen wird.

Noch können keine Auf- und Absteiger in den Bezirksklassen in der Paradedisziplin
Luftgewehr genannt werden, wie der Rundenkampfleiter Armin Becker (Gorxheimertal-
Trösel) bekannt gab. Mit der Ergebnismeldung der 25 Teams in fünf Klassen zeigte er sich
zufrieden.

Christian Böddicker (Siedelsbrunn) verwies ebenfalls in seinem Bericht als RKW-Leiter
Luftpistole darauf, dass die Saison noch läuft und einzig der Fürther SV 3 als Sieger in der
Bezirksklasse BII bereits feststeht. Insgesamt sind 22 Mannschaften in vier Bezirksklassen
vertreten.

Mit dem Verlauf der Nachwuchs-Bezirksmeisterschaften in Lampertheim-Hüttenfeld zeigte
sich Bezirksjugendleiter Uwe Krätschmer (Breuberg/Rai-Breitenbach) zufrieden. Für das
Jahrgangsschießen am 18.und 19. März werden noch interessierte Ausrichter gesucht. Laut
Krätschmer ist der „Shooty-Cup“ für diejenigen interessant, die in einem Mannschaftswett-
bewerb übergeordnete Wettkampferfahrung sammeln wollen und im Landesleistungs-
zentrum in Frankfurt-Schwanheim ihren Respekt vor einer größeren Wettkampfstätte im
Vorfeld der Hessenmeisterschaften abbauen möchten. Das Ranglistenschießen komplettiert
dann schließlich den Wettkampfreigen im Nachwuchsbereich.

Bezirksehrenabend am Samstag, den 27. Mai 2023

In diesem Jahr fällt der Bezirksehrenabend ausgerechnet auf das Pfingstwochenende. BZM
Florian Keil sah hier keine andere Möglichkeit der Terminansetzung, da eine Woche zuvor
Christi Himmelfahrt ist und am darauffolgenden Wochenende die Hessenmeisterschaften
stattfinden. Einziger Bewerber ist hier derzeit der SV Hubertus Trösel, der diese Veranstal-
tung in gewohnt zuverlässiger Manier in den zurückliegenden Jahren durchführte.

Eine besondere Auszeichnung für Heike Marquardt-Becker

Endlos lang ist der Reigen an Verdiensten von Heike Marquardt-Becker. Aus den Händen
des Vizepräsidenten des Hessischen Schützenverbands, Markus Weber, erhielt die frühere
Landesschützenkönigin das große bronzene hessische Ehrenabzeichen verliehen. Sie war
mehrfache Mannschaftshessenmeisterin mit dem Luftgewehr und ebenso war wie
ehemaliges Vorstandsmitglied des früheren Schützenkreises Bergstraße. Mit dem SV
Hubertus Trösel führt sie als erste Vorsitzende eine Hochburg des Armbrustschießens in
Hessen. Voller Stolz war der Bezirksschützenmeister Florian Keil erster Gratulant.

Rückendeckung für die Spitzengremien

Markus Weber vom Präsidium des Hessischen Schützenverbands, der sich beim Schützen-
bezirk Starkenburg für die Einladung bei der Delegiertenversammlung bedankte, scheute
sich in seiner Rede nicht, Themen anzusprechen, die Brisanz in sich bergen und für jede
Menge Diskussionsstoff im Schützenwesen und in der öffentlichen Wahrnehmung mit sich
bringen. Weber verurteilte die Vorkommnisse bei der Silvesternacht in Berlin, die in „nicht zu
tolerierenden“ Übergriffen von Rettungskräften gipfelten, aufs Entschiedenste. Diese führten
in der Folge zu Diskussionen über die Verschärfung des Waffenrechts. In diesem
Zusammenhang brachte er seinen Unmut darüber zum Ausdruck, dass der Referenten-
entwurf des Innenministeriums an die Öffentlichkeit gelangt ist ohne dass den Fachver-
bänden ein offizieller Entwurf vorgelegt wurde. Rückendeckung gab Markus Weber den
Spitzengremien aus den Fachverbänden, die mit den Entscheidungsträgern aus den
politischen Gremien in den Dialog treten möchten. Gleichzeitig gab Weber zu bedenken,
dass mit der Bearbeitung des Referentenentwurfs ein langwieriges Procedere verbunden ist,



ehe dieser über die Ausschüsse in den Bundestag gelangt. Begleitet wird das Ganze
dadurch, dass das „Forum Waffenrecht“ einen anhaltenden Dialog mit den politischen
Entscheidern führen wird. Gedanken einiger Politiker, das Armbrustschießen nur noch zu
gestatten, wenn die betreffenden Schützen in Besitz eines kleinen Waffenscheins sind,
erteilte Weber eine klare Absage. Auch wenn einige Personen und Kreise aus dem
Schützenwesen ihre Beiträge in der öffentlichen Diskussion und den sozialen Medien leisten,
„was ihnen in einer Demokratie unbenommen bleibt“, unterstrich Markus Weber, dass eine
klare Stellungnahme vonseiten der Verbandsspitze erst abgegeben werden soll, wenn ein
offizieller Entwurf vorliegt. Weber zeigte sich darüber erfreut, dass von Vertretern aus unter-
schiedlichen politischen Parteien Unterstützung für die Schützen und Jäger signalisiert
wurde. Der Landesvizepräsident betonte, dass sich das Schützenwesen dadurch
auszeichne, „ein kulturelles Erbe zu bewahren, verbunden mit dem Sportgedanken und
eingebunden in das Gemeinwesen“.

Weitere Diskussionen, die im Sport allgemein und im Schützenbereich besonders hohe
Wellen schlagen, sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der zudem einge-
tretenen Wirtschaftskrise im Zuge der angespannten Sicherheitslage mit ihren Auswirkungen
auf die Kostenentwicklung. Markus Weber führte an, dass die Fertigstellung der 10-Meter-
Halle im Landeleistungszentrum Frankfurt-Schwanheim unter dem Hintergedanken des
Einsparungseffekts erfolgte, insbesondere auch dadurch, dass die LED-Beleuchtung bei den
anstehenden Hessenmeisterschaften wesentlich günstiger käme als die früheren
konventionellen Lösungen. Der Kostenfaktor wird auch bei der Erneuerung der 50-Meter-
Anlage und den 25-Meter-Ständen im Frankfurter Schießsportzentrum bei allen sportlichen
Erfordernissen im Zuge der Haushaltsbesprechungen und der Gespräche mit den
Architekten ganz oben stehen, kündigte er an. Trotz dieser Erfordernisse soll der Außen-
bereich vor den Schießanlagen und der Geschäftsstelle verbessert werden, um den
Besuchern und Schießsportlern nicht länger die in die Jahre gekommenen Sitzgelegenheiten
zumuten zu müssen. Im Nachhinein soll durch die weitere Digitalisierung für Anträge und die
angestrebte neue Mitglieder-Datenbank für eine Zeit- und Kostenersparnis sorgen.

„Wir haben keinen Mitgliederrückgang in Hessen“, sagte Markus im Unterton der
Erleichterung, wenn ihm gleichwohl ein Rückgang im Jugendbereich, bedingt durch die
Coronajahre, Kopfschmerzen bereite. Hier zeigt sich der durch die Rahmenbedingungen
erneuerte Landesverband ebenfalls innovativ, was die Auftritte im Netz wie auch die
Bildungsprogramme zeigten. Genannt wurde insbesondere die verstärkte Online-Präsenz bei
der Jugendleiter-Basis-Lizenz (JuBaLi). Verträge mit neuen Ausstattern sollen dazu
beitragen, dass das äußere Erscheinungsbild der Funktionäre und Aktiven (Sport- und
Freizeitkleidung) noch attraktiver werden, Kader mit noch besserer Munition ausgestattet
werden und durch Materialunterstützung von einer anderen Seite verdiente Vereine im
Nachwuchsbereich zusätzliche Sportwaffen erhalten sollen. Poloshirts und weitere Outfits
sollen auch für weitere Mitglieder und Anhänger des Hessischen Schützenverbands zu
erwerben sein.

Nicht ohne Anspannung sehen der Verband wie auch Bezirksschützenmeister Florian Keil
dem Bundesschützentag 2023 im Heidekreis in Fallingbostel und Soltau in Niedersachsen
entgegen. „Bringt die Kostenentwicklung eine Erhöhung der Verbandsabgaben an den
Deutschen Schützenverband mit sich?“, lautet hier die bange Frage. Bezirksschützenmeister
Florian Keil wird zugegen sein und erwartet mit Spannung die Antwort auf diese und weitere
zukunftsrelevante Fragen.

Führt der Weg David Koenders zur Olympiade 2024 in Paris?

Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Hans-Joachim Bessert äußerte seine Hoffnung, dass
der aus den Reihen des SV Rai-Breitenach hervorgegangene Kader- und Bundesligaschütze



ein Kandidat für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris werden könnte. Ein wichtiger
Meilenstein auf dem Weg dort hin könnten die Druckluft-Europameisterschaften vom 5. bis
15. März 2023 in Tallin/Estland, für die er vom Bundestrainer Achim Veelmann nominiert
wurde. In diesem Zusammenhang denkt man im Schützenbezirk Starkenburg gerne an
Koenders Vereinskameraden Henri Junghänel, der seine internationalen Erfolge mit dem
Gewinn der Goldmedaille bei den olympischen Spielen 2014 in Rio de Janeiro krönte.

Für einen sportlichen Leckerbissen warb Lutz Hans Schlegel (Breuberg/Rai-Breitenbach),
der das Kampfrichterwesen im Deutschen Schützenverband und im Hessischen Schützen-
verband leitet. Das Finale der Bundesligen Luftgewehr und -pistole wird vom 3. bis zum 5.
Februar 2023 in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm ausgetragen und kann über den
Streamingdienst „sportdeutschland.tv“ live mitverfolgt werden. „In der mit 3000 Zuschauern
gefüllten Halle bekommen wir mindestens so eine Stimmung wie beim Eishockey oder beim
Handball“, kündigte Schlegel im Brustton der Überzeugung an (Anmerkung der Redaktion:
Lutz Hans Schlegel obliegt die Schießleitung Luftpistole bei den Finalkämpfen).

Karl-Heinz Heil, erster Vorsitzender des gastgebenden SV Rai-Breitenbach und Bezirks-
pressewart warb für die Veranstaltungen im Rahmen des Erwerbs der Jugendleiter-Basis-
Lizenz (JuBaLi) und bat um die Meldung weiterer Interessenten. Zugleich monierte er, dass
Herren der Altersklasse 4 bei Mannschaftswettbewerben nicht in Teams jüngerer
Altersklassen starten können und bat Markus Weber, dies auf höherer Ebene zur
Aussprache zu bringen. Dieter Beck vom Fürther SV monierte, dass es bei der Einreichung
Formulare zur Abmeldung von der Teilnahme an Hessenmeisterschaften keine
Berücksichtigung gefunden hätten und dadurch unnötige Kosten angefallen seien
-Hausaufgaben, die Markus Weber zur Weiterleitung an den Landesverband auf den Weg
gegeben wurden

Eine umfassende Delegiertenversammlung endete nach zweieinhalb Stunden und
Bezirksschützenmeister Florian Keil dankte für die rege Beteiligung und den harmonischen
Verlauf.

Foto 1: Heike Marquardt Becker wurde für ihre langjährige Funktionstätigkeit auf Verbands-
und Vereinsebene mit dem großen Bronzenen Ehrenabzeichen des Hessischen
Schützenverbands ausgezeichnet. Der Vizepräsident des Hessischen
Schützenverbands, Markus Weber (links) und Bezirksschützenmeister Florian Keil
(rechts) gratulierten. Wfe/Foto: Karl-Heinz Heil



Foto 2: Das im äußersten Nordosten des Gebiets des Schützenbezirks Starkenburg gelegene
Schützenhaus des SV Rai-Breitenbach war trotz der weiten Anreise einiger
Teilnehmer gut gefüllt. Wfe/Foto: Karl-Heinz Heil




