
Die Nachwuchs- und Talentförderung liegt dem Landessportbund Rheinland-Pfalz (LSB) 

und seinen mehr als 6.000 Vereinen am Herzen. Aus diesem Grund fördert der LSB über

den Wettbewerb „Bäm Plopp Boom‟ jährlich Vereine , die mit besonderem Engagement

im Nachwuchsleistungssport aktiv sind - nun auch den Wissener SV.

Gefördert werden bestehende oder zu entwickelnde Projekte, bei denen entweder die

Talentsuche oder die Talentförderung im Mittelpunkt stehen. Voraussetzung ist ein 

schlüssiges Konzept, welches die Entwicklung des Nachwuchsleistungssport im Verein

unterstützt. Hierbei wird der Wert auf Kreativität, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit mit

anderen Organisationen gelegt. Die Preisgelder stammen aus den Erträgen der Lotterie

„Glücksspierale‟ sowie der Zusatzlotterie „Sieger -Chance‟.

Mit dem Projekt „Gründung einer Talentfördergruppe für besonders talentierte Nachwuchs-

sportler‟ hat sich der Wissener Schützenverein in Jahre 2020 im Rahmen dieses Wettbe-

werbes beworben und wurde prompt als einer von 20 Vereinen mit einem Preisgeld in Höhe

von 2.500 Euro ausgezeichnet. Hauptaugenmerk der Talentfördergruppe des Wissener

Schützenvereins ist, Nachwuchssportlern, bei denen ein großes sportliches Potenzial

erkennbar ist, eine bestmögliche und individuelle Förderung zu gewährleisten. Hierzu zählt

neben der intensiven Trainingsbetreuung auch die Zurverfügungstellung persönlicher 

Schießsportausrüstung, in Form von Sportgeräten und Schießbekleidung. Für letzteres

hat der Wissener Schützenverein eigens eine Förderrichtlinie mit entsprechenden Lea-

singangeboten erarbeitet. Diese Projekt vereint zwei Vorteile: Bestmögliche Förderung der

Nachwuchssportler und finanzielle Entlastung der Eltern bei der Beschaffung des nötigen

Equipment.

Mittelfristiges Ziel der Talentfördergruppe ist die Integration der Talente in die Ligamann-

schaften sowie die Heranführung an die Landes-und Bundeskader. Erste Früchte hat das

Projekt bereits getragen.

Der Wissener Schützenverein freut sich, dass seine Nachwuchsarbeit nach dem Gewinn

des „des Grünen Bandes‟ für hervorragende Talenteförderung im Verein 2019 nun eine 

weitere hochkarätige Auszeichnung erfährt. Es ist eine Bestätigung der Arbeit all derjenigen, 

die sich mit hohem Engagement dieser Aufgabe widmen.

Der Schützenbezirk Altenkirchen-Oberwesterwald e.V. im Rheinischen Schützenbund e.V.

gratuliert dem Wissener SV seinen Helfern und Unterstützern für sein Engagement und 

wünscht viel Erfolg bei seinen zukünftigen Aufgaben.

Wissener Schützenverein mit Nachwuchsförderpreis ausgezeichnet


