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Die Kreisjugendtagung findet ganz offiziell alle zwei Jahre statt und wechselt sich demzufolge mit dem Landesjugendtag ab. 

Das ist so, dass kann man nicht spannender formulieren! 

 

Die Tagesordnung lautete wie folgt: 

1. Begrüßung  

2. Genehmigung des Protokolls aus dem November 2016  

3. Bericht der KJL   

4. Termine  

5. Wahlen  

6. Anträge  

7. Proklamationen  

8. Verschiedenes   (Nein, richtig spannend ist die Auflistung nicht, denn sie sieht immer so aus.) 

 

Begrüßung 

Wir hatten form – und fristgerecht, wie es so schön heißt – eingeladen. Ganz offiziell und altmodisch per Post. Und, auch per 

E-Mail und auch wieder per facebook. Platztechnisch wären noch Kapazitäten frei gewesen in Rönneburg. Auch toll wäre 

es, wenn sich nicht immer so viele Adressen/Ansprechpartner (ohne Info/Änderungsbescheid von Euch)  ändern würden, 

dass würde das Einladen deutlich vereinfachen. Ja, das wäre natürlich ein wenig leichter, aber wer will das schon, nicht 

wahr? 

 

Es waren 57 Personen im Schützenhaus anwesend. Wenn man davon ausgeht, dass zum Schützenkreis Harburg-Stadt e.V. 

insgesamt 23 Vereine mit insgesamt 337 Jungschützen bis 20 Jahre gehören (in dieser Summe sind auch die Spielleute bis 

20 Jahre enthalten) dann bieten die anwesenden Vereine Neuenfelde, zu Moorburg, Moorwerder, Neugraben-Scheideholz, 

Neuland, Eißendorf und Rönneburg insgesamt einen Wahlanteil in Höhe von 239 von insgesamt 337 Stimmen. Und, das 

wisst Ihr ja auch alle: Die Wahlstimmen werden offiziell vergeben über die Anzahl der Jugendlichen eines Vereins.  

(bis 20 jugendliche Mitglieder 2 Stimmen; je angefangene weitere 20 Jugendliche jeweils 1 Stimme) 

 Frei übersetzt, die Veranstaltung war gut besucht! Ich finde, es gehört nun einmal zur Jugendarbeit dazu, dass es auch für 

Euch eine eigene Tagung gibt. Wie in eurem Hausverein auch, sind die Hintergründe geregelt. Ich freue mich darüber, wenn  

alle Bereiche der aktiven Jugendarbeit gelebt werden. Das sportliches Schießen, Versammlungen, geselliges 

Beisammensein, Schützenfest oder Vogelschießen, Trainingsabende, (gleich, ob bei den Schützen oder den Spielleuten) 

das alles zusammen macht unsere Gemeinschaft aus. 
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Protokoll 

Das Protokoll 2016 (Genau! Ein Protokoll gibt es nur alle 2 Jahre!) wurde einstimmig genehmigt. Danke fürs Lesen. 

 

Bericht Kreisjugendleiterin 

• Das ich für euch auf ca. 4 Vorstandssitzungen, 2 Gesamtpräsidiumssitzungen, 1 Kreisdelegiertentagung und  

    1 Landesdelegiertentagung bin, ich habe ganz bestimmt noch etwas vergessen, gehört zum Jobprofil, wie es so schön         

     heißt.   

 

• Wie war die KM LG 3x20, für die ich an dieser Stelle immer wieder Werbung mache. Ja, man benötigt etwas Übung und Training. 

Dann macht diese Disziplin Spaß, selbst wenn der Arm oder das Bein einschläft!  Also, ran da! Also, auf der Veranstaltung  

     KM LG 3x20 selbst, wäre es kein Problem weitere Teilnehmermeldungen zu verkraften.  

      

     Na, liebe Trainer, wie findet Ihr diese Formulierung. So habe ich es schon vor zwei Jahren auf den Punkt gebracht!  

     Das ist nun wirklich sportliches Schießen, jeder der das sportliche Schießen fordert, sollte selbst dabei sein. Richtig,      

     der Termin: 13./14.04.2019 in Neuenfelde, bitte nicht nur notieren, sondern auch trainieren. 

 

• Zum ersten Mal  hatten wir 2018 die KM Lichtpunkt ausgeschrieben, ich gebe zu, das war das niedlichste, was ich bei einer 

Kreismeisterschaft bisher erlebt habe. Dieser Ehrgeiz gepaart mit der Leichtigkeit, die uns Großen leider allzu oft abhanden 

gekommen ist. Ich war - und bin es noch - begeistert. 

  

• Dann sind wir mit dem Generationenschießen von Verein zu Verein gefahren, also zu denen, die uns dazu eingeladen hatten.  

Einen kurzen Bericht habe ich euch extra angehängt.  Es hat wieder richtig viel Spaß gebracht, euch alle auf eurem Stand 

besuchen zu dürfen und einen kleinen Einblick zu gewinnen, wie bei euch die Trainingsabende ablaufen. 

     Vielen Dank dafür. (siehe Bericht) 

 

• Und ein weiterer Termin war der 14.09.2018, und damit der „heutige“ Tag mit meiner DREI in EINS – Kombination, bestehend, dem 

Spielmannszugschießen, dem Schießen um den Kreisjugendkönig bzw. Kreisjugendkönigin und dem Kreisjugendtag. Alle 

Einladungen und Ausschreibungen waren rechtzeitig bei euch und außerdem hatte sich da im Vergleich zu den Vorjahren auch 

nichts verändert. Dieser Termin ist bekannt seit dem Ende der letzten Veranstaltung in diesem Fall war das der 15.09.2017 in 

Rönneburg.  

 

• Der Kreisjugendkönig wird noch immer Luftgewehr Freihand, also auch sportlich ausgeschossen. Und 20 Jahre gilt bis zu dem 

Tag vor dem 21ten Geburtstag. Und an diesem Wettkampf können alle Eure Jugendlichen zwischen 12 und 20 teilnehmen ohne 

Ausnahme.  (siehe Bericht)   
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• Zum Spielmannzugschießen waren angetreten Marmstorf, Eißendorf, Neuenfelde und Rönneburg. Dieser Wettstreit war 

fest in Rönneburger Hand! (extra Bericht) 

 

 

Termine – also die Terminliste des Schützenkreisverbandes Harburg-Stadt -   

steht wie in jedem Jahr leider noch gar nicht fest. Aber es wird wieder eine KM 3x20 LG geben, diese findet traditionell in 

Neuenfelde statt. Als Termin dafür wurde der 13./14.04.2019 ausgeguckt. 

 

Gleichzeitig , also auch an dem Wochenende 13./14.04.2019,auch in Neuenfelde, findet zum zweiten Mal die 

Kreismeisterschaft Lichtpunkt Auflage und Freihand statt. 

  

Und natürlich fahren wir mit unserem Generationenschießen auch 2019 wieder von Verein zu Verein. 2019 liegen die 

Ferien deutlich besser als 2018. Wir werden die Termine rechtzeitig bekannt geben. 

 

 

Wahlen  

Alle 4, also die beiden Kreisjugendsprecherinnen, Katrin Eckert und Jasmin Lau, und die beiden Kreisjugendsprecher, 

Marc Bronsert und Sven Becker, haben sich wieder zur Wahl gestellt.  

Aus der Versammlung kamen keine weiteren Vorschläge.  

Nach Rücksprache wurde festgehalten, die Wahl am Block und per Akklamation durchzuführen.  

 

Die vier wurden einstimmig gewählt und nahmen die Wahl auch an. Herzlichen Glückwunsch Euch VIEREN,  

Angela und ich freuen uns auf die weitere gemeinsame Zeit.   

 

 

Anträge waren keine eingegangen. (Doch es gibt auf jeder Versammlung den spannenden Punkt: Verschiedenes! Da 

kann man nie zuvor wissen, was kommt!) 

 

 

Proklamationen 

Und diesen Teil haben wir ob mit oder ohne Tagung!  
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Proklamationen 
 

 

 

 
Mascha ist die 29te 

Kreisjugendkönigin  

des Schützenkreis- 

verbandes  

Harburg-Stadt. 

 

Damit steht es  

16 zu 13 für die  

Jungs. 

          Martina                Mascha       Alexander                

           Koch       Joukov        Busch 

Jetzt fragt Ihr 

Euch aber 

nicht, warum 

das bis zur 

Proklamation 

immer so 

lange dauert, 

oder?  

Logisch, es 

sind eben 

nicht nur 10 

Teilnehmer 

sondern in 

diesem Jahr 

zum Beispiel  

52 

Teilnehmer . 
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So, dann kam noch Verschiedenes:  

 

Unter „Verschiedenes“, wurden wir nach Neuenfelde eingeladen! Und zwar zum Kreisjugendkönigschießen 2019 am 

13.09.2019. Herzlichen Dank für die Einladung, wir kommen sehr gerne zu euch. Den Termin könnt ihr euch alle bitte  

schon einmal notieren! 

 

Auch schon zu notieren wären die folgenden Termine: 

KM LG 3x20 ist terminiert für den 13./14.04.2019 

KM Lichtpunkt ist ebenfalls an dem Wochenende 13./14.04.2019 

 

Das war es aus meiner Sicht. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, für den tollen Abend in Eurer Runde, für jede 

konstruktive Anregung, jeden Schmunzler, Eure positive Art, den gemeinsamen Wettkampf und für das Interesse an  

unserem Sport, der Musik, eben unserem gemeinsamen Hobby. 

 

Liebe Kathrin, liebe Jasmin, lieber Marc, lieber Sven und natürlich liebe Angela nicht zuletzt an Euch 5 geht ein besonders 

dickes Dankeschön. Es war wieder ein tolles gemeinsames Jahr und ich freue mich auf weitere!  

 

Bleibt mir, Euch allen für Eure Trainingsabende „Gut Spiel!“ und „Gut Schuss!“ zu wünschen!  

Happy Halloween, Frohe Weihnachten und schönes Osterfest! 

 

Soweit meine Zusammenfassung zum 14.09.2018. 

Eure 

Martina 
 

Kreisjugendleiterin 

SKV Harburg Stadt 


