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Bericht des Bezirkssportleiters  über das Sportjahr 2020

Liebe Schützenschwestern, Schützenbrüder und Gäste

In diesem Bericht wird die männliche Sprachform (Schützen) verwendet.  Dies ist als wertneutral zu verstehen und

schließt die anderen Bezeichnung stets mit ein.

Bedanken möchte ich mich bei den Vereinen für die Bereitstellung Ihrer Schießsportanlage für die Bezirksmeisterschaft.

Dem Bezirksvorstand, allen Referenten, Schießleitern sowie der Jugendleitung und die Sportleitung der Kreise

Wenn es trotzdem zu Pannen gekommen ist denken Sie daran diese Personen sind auch nur Menschen die ihre Freizeit

und finanziellen Mittel dafür einsetzen das wir unseren Sport ausüben können.

Aktivitäten  2020

Über die Zahl der sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten unserer Sportler und Vereine wurde bereits in der Presse

und der Bezirks - Homepage aktuell sehr ausführlich berichtet.
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Meisterschaften  2020

Im Jahr 2020 fanden keine Bezirks -  Meisterschaften statt.

Sportausschuss-  und Referentensitzungen des Rheinischen Schützenbundes 2020.

Im Jahr 2020 fanden keine Sportausschuss- und Referentensitzungen statt.

Ligawettkämpfe  2020

Die Beziksligawettkämpfe 2020 wurden geplant, ausgeschrieben.

Wurden aber Corona bedingt abgebrochen.

Wahlen der Bezirksreferenten 2020

Corona bedingt konnten die Bezirksreferentenwahlen im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Ihre Tätigkeit wurde nach

Absprache und der Zustimmung durch die Referenten wurde ihre Tätigkeit bis 2022 verlängert. In 2022 finden dann die

Wahlen der Referenten statt. Diese müssen auf dem Bezirksdelegiertentag dann bestätigt werden.

Schulungsmaßnahmen    Waffen- Sachkunde und verantwortliche Standaufsicht

In 2020 wurden Unterweisungen für die Waffen-Sachkunde und verantwortliche Aufsicht durchgeführt.

Diese wurden auf der Homepage des Bezirks aufgestellt.

Zuständig für die Sachkundeausbildung  ist Bezirksreferent  Dirk Wick und Elma Deneu..

Zuständig für die Ausbildung verantwortliche Aufsicht  sind Elma Deneu und Helmut Meyer.

Leider muss ich erwähnen das die für die Meldungen der Vereine das Anmeldeformular und die Ausschreibung zur

verantwortlichen Aufsicht nicht gelesen werden, somit entsteht ein für mich sehr zeitaufwendiger (teilweise mehrfacher)

Schriftverkehr. Ich kann und muss meine Zeit und unsere Finanzen sinnvoller einsetzen.

Für 2021 ist eine Ausbildung verantwortliche Aufsicht geplant. Termin ist Samstag der 18 September in Elkenroth.

Zu jetzigen Zeitpunkt liegt eine verbindliche Anmeldung vor. Bei Bedarf, Interesse und Fragen durch die Vereine bitte eine

Meldung an mich.  Anmeldeschluss ist der 28. August.

Für die Durchführung dieser Ausbildung müssen mindestens 10 verbindliche Anmeldungen vorliege.

Etwas zum allgemeinen Ablauf.

Um Kosten zu sparen wird der größte Teil des Schriftverkehrs durch das versenden von E-Emails abgewickelt.  Deshalb

meine Bitte, teilen Sie uns Ihre E- Mail - Anschrift mit, falls sich diese ändern  bitte  diese Änderungen an den Bezirks-

geschäftsführer Elmar Deneu (E-Mail deneu@bezirk13.de) senden.  Er wird die Anschriftenänderungen an die zuständigen 

Stellen im Bezirk weiterleiten. Nur so können wir euer Geld und unsere Zeit sparen. Seite  1



Etwas zum allgemeinen Ablauf.

Auf eines möchte ich hiermit erneut hinweisen.  Der Bezirk benötigt Mitarbeiter zur Durchführung seiner Aufgaben.

Bitte in eurem Verein Mitglieder ansprechen die sich bereiterklären hierbei mitzuhelfen, diese Personen bitte an 

Elma Deneu melden.

Dieses Anliegen ist schon einige Jahre lang bekannt,  leider wurde von den Vereinen hierzu noch keine Mitteilung über 

evtl. Mitarbeiter an den Vorstand abgegeben.

Es ist ein leichtes Mitarbeiter in Positionen einzuarbeiten,  bei Ausfall eines Vorhandenen Mitarbeiters ist es für die 

Person welche dann dieses Amt übernimmt manchmal problematisch seine Aufgaben zu erfüllen.

Ich möchte meinen Bericht schließen mit dem Dank bei den vielen, die mich bei der Bewältigung unserer Aufgaben unter-

stütz haben und eine Bitte an alle anfügen:   Lasst uns bei der Lösung der vor uns stehenden Aufgaben stets fair und 

offen miteinander umgehen.  Da wo Probleme oder Aufgaben bestehen stehen die Bezirksverantwortlichen euch in helfender

und beratender Funktion zur Verfügung.

Ich möchte hiermit betonen wir alle sind der Bezirk.

Wir haben keine Probleme sondern Aufgaben die wir zum Wohle unserer Vereine lösen.

Ich wünsch Euch für die Zukunft viel Erfolg in Eurer Vereinsarbeit.
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