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Jahrestagung des Kreisschützenverbandes in Krummbek

Am 27.01. Mittags haben wir uns getroffen. Es waren 30 Personen von 

anwesend. 

                                               

                                                

Die Tagung begann mit einem Vortag über den Kinderschutz.

Landesportverband erläuterte 

Informationen und nützliche Handlungsempfehlungen, um sich dem schwierigen und 

sensiblen Thema zu nähern. 

hinweisen kann. Weiterhin wurde erklärt 

Verdachtsfällen möglich sind

Während und nach dem Vortrag wurde intensiv diskutiert. Am Ende konnte man sagen es 

war informativ und lehrreich. 

                                         

                                       Der Kreisvorsitzende mit den Referenten

 

Nach dem Vortrag berichtet der Kreisvorsitzende

Schützenbundes in einigen Punkten geändert wird.

Außerdem wurde darüber diskutiert, dass 

Ummärschen besuchen sollten. Es kann nicht sein das Vereine nicht kommen, aber bei 

ihrem Fest alle anderen da sein sollen. Auch wenn man keine Fahnenträger hat oder 

nicht mehr so gut zu Fuß ist und den Ummarsch nicht mit machen kann, sollte man zu

Kommers erscheinen. 
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                                                Zunächst eine kleine Stärkung 

Die Tagung begann mit einem Vortag über den Kinderschutz. Der 

Landesportverband erläuterte wie sexualisierte Gewalt definiert wird. Er gab hilfreiche 

Informationen und nützliche Handlungsempfehlungen, um sich dem schwierigen und 

 Er erklärte auch welche Auffälligkeiten auf einem Missbrauch 

hinweisen kann. Weiterhin wurde erklärt welche Interventionsmöglichkeiten bei 

möglich sind. Ebenso wurden die rechtlichen Aspekte näher beleuchtet. 

Während und nach dem Vortrag wurde intensiv diskutiert. Am Ende konnte man sagen es 

 

Der Kreisvorsitzende mit den Referenten 

Nach dem Vortrag berichtet der Kreisvorsitzende dass die Satzung des Norddeutschen 

Schützenbundes in einigen Punkten geändert wird. 

Außerdem wurde darüber diskutiert, dass sich die Vereine untereinander beim Kommers und 

besuchen sollten. Es kann nicht sein das Vereine nicht kommen, aber bei 

da sein sollen. Auch wenn man keine Fahnenträger hat oder 

nicht mehr so gut zu Fuß ist und den Ummarsch nicht mit machen kann, sollte man zu
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definiert wird. Er gab hilfreiche 

Informationen und nützliche Handlungsempfehlungen, um sich dem schwierigen und 

Er erklärte auch welche Auffälligkeiten auf einem Missbrauch 

tionsmöglichkeiten bei 

Ebenso wurden die rechtlichen Aspekte näher beleuchtet. 

Während und nach dem Vortrag wurde intensiv diskutiert. Am Ende konnte man sagen es 

ie Satzung des Norddeutschen 

beim Kommers und 

besuchen sollten. Es kann nicht sein das Vereine nicht kommen, aber bei 

da sein sollen. Auch wenn man keine Fahnenträger hat oder man 

nicht mehr so gut zu Fuß ist und den Ummarsch nicht mit machen kann, sollte man zum 



Ebenso sollte die Möglichkeit bestehen, in den Pausen der Ummärsche, auch genügend 

Sitzmöglichkeiten zu haben. Weiterhin wurde angeregt, dass die Ummärsche nicht zu lang 

gestaltet werden. Wir werden alle nicht jünger, aber die Tradition mit Ummärschen und 

Kommers sollte erhalten bleiben. 

Der erste Tag ging mit einem gemütlichen Beisammensein am Abend zu Ende. 

Nach einem guten Frühstück ging die Tagung am Sonntag weiter. 

Der stellvertretende Kreissportleiter teilte mit, dass bei den Rundenwettkämpfen immer 

weniger Teilnehmer sind. Er machte einige Vorschläge um die Wettkampf attraktiver zu 

gestalten. Es wurde darüber diskutiert und es wird weiterhin daran gearbeitet. 

Gerade im GK-Kurzwaffenbereich können die Wettkämpfe (DSB-SpO) für die Teilnehmer 

nicht interessant genug durchgeführt werden. Daher verlassen Mitglieder unsere Vereine 

und schließen sich anderen Verbänden an. 

Außerdem wurde bemängelt, dass noch nicht alle Regeln der aktuellen SpO beachtet 

werden. Hier sollten die sportlichen Leiter und Schützenmeister der Vereine besser darauf 

achten. 

Ebenso wurde beschlossen, das alle 2 Jahre stattfindende Kreiskönigsschiessen und das 

Kreisschützenfest mit Proklamation der Kreismajestäten sowie dem Gefolge zu veranstalten. 

Es wird am 18.05.2018 im Drathenhof, Kiel-Molfsee, stattfinden. 

Abschließend wurden die vom Kreisvorsitzenden vorgestellten Informationen zum Kreis-

schützentag besprochen. Der Kreisschützentag findet am 08.03.2018 im Haus des Sports, 

Kiel, statt. 

Die Tagung war rundherum gelungen und lief harmonisch ab. 

                                           

                                               Die Teilnehmer der Tagung 

 

Nach dem Mittagessen traten alle den Heimweg an. 

 

Gut Schuss 

Euer Pressewart Rüdiger 


