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Vorschau auf das Jahr 2020 

Ich bin im letzten Jahr, ich weiß nicht wie oft gefragt worden, was ich denn so machen, also 

verändern will!  

Um etwas verändern zu können, muss ich zunächst das Vorhandene richtig gut kennen lernen. 

Ich finde, bei 24 Vereinen mit insgesamt 3.134 Mitgliedern (Stand 30.11.2019) wäre es nach 

einem Jahr leicht vermessen, zu behaupten ich kenne Euch alle.  Und ich an Eurer Stelle 

wurde das auch stark bezweifeln! 

Es nützt nichts etwas über das Knie brechen zu wollen. Und außerdem jede Veränderung 

muss an zwei Enden umgesetzt werden. Aber das brauche ich euch als einzelnem Verein nicht 

wirklich zu erzählen. Denn ihr wisst es selbst am besten. Die Älteren murren, weil es war 

doch alles gut so wie es gewesen ist und die Jungen, sagen oh man ganz schön verstaubt! 

Diese Balance hinzubekommen, dass die Alten mitgehen können und die Jungen trotzdem 

mitgehen wollen, das ist im Moment noch eine Aufgabe für mich herauszufinden, wo eben 

diese Balance liegt. Und natürlich auf dem Weg niemanden am Rande zu übersehen oder gar 

zu vergessen. Denn gerade die nötigen Veränderungen sind die Knackpunkte in jeder 

Vereinspolitik. Der offene Umgang, wieso, weshalb und natürlich das warum und nicht 

zuletzt das nicht Müde werden immer wieder zu erläutern bis auch das letzte Vereinsmitglied 

die Schritte verstanden hat ist und wird es immer sein, eine echte Herausforderung! 

 

Ich berichtete Euch bereits das meine Vorstandskolleginnen und Kollegen manchmal 

sicherlich etwas überrascht waren, mich auf Ihren Veranstaltungen zu sehen, aber eben nur so 

kann ich doch erkennen, wo wir bei unserer Vorstandsarbeit eventuell etwas anfassen müssen. 

Wo Unterstützung notwendig ist, sieht man doch oft nur vor Ort. Mir persönlich ist es 

wichtig, zu wissen wo es brennt oder hakt, damit rechtzeitig geholfen werden kann. Denn, es 

ist ein Ehrenamt. Und wie es sich für ein Ehrenamt gehört, ist das zeitintensiv. Ich persönlich 

finde das es einem dann wirklich besonders viel Spaß bereiten sollte, damit man den größt 

möglichen Erfolg und Einsatz umsetzten kann. 

  

Ich habe noch immer Besuche in Euren Vereinen offen. Dieses möchte ich gerne 

weiterführen, ich hätte da zufällig heute meinen Kalender dabei, also wenn ihr mögt, sprecht 

mich auf einen Termin an. Denn nur wenn ich die Möglichkeit habe Euch kennen zu lernen, 

kann ich auch wissen, wo eventuell der Schuh drückt. Und so ganz nebenbei habt auch ihr die 

Gelegenheit mich besser kennenzulernen. 



 

Bereits aufgestockt haben wir das Treffen der 1ten Vorsitzenden, ja, zurzeit „nur“ um den 

Faktor 1 das allerdings ist – wenn ich in der Schule gut aufgepasst habe – eine Steigerung um 

100%. Diese Sitzungen, dieser Austausch untereinander hilft uns allen, wir können 

voneinander und miteinander lernen.  Und auch das eine oder andere Missverständnis 

ausräumen, das in einer großen Gruppe so nie angesprochen werden würde.  

 

Auf einem dieser Vorsitzendentreffen wurde nach einem Kreiskönigsball gefragt. Dazu 

braucht es ein gutes Konzept. Der SV Moorwerder wird seine Ideen in diesem Jahr 

präsentieren. Es ist eine Idee etwas anders zu machen. Mal sehen, vielleicht ist das dann 2021 

bereits ein Termin, für die die dazu Lust haben, auf unserer Terminliste. 

 

Wir müssen uns Gedanken machen über das Thema: Mitgliedergewinnung. Nur ist das 

Gewinnen ist nicht wirklich das eigentliche Problem, dass wir haben. Nein! Das Halten der 

Mitglieder ist unsere Herausforderung! Hier wäre die Frage, wie machen es die anderen 

Vereine, welche Wege werden genutzt. Und wie sind die Erfahrungen damit. Dies könnte ein 

Thema sein für einen „Workshop auf Vereinsebene“ – Es ist schließlich ein Thema, das für 

uns alle eine lebensnotwendige Frage ist.  

 

Ich biete gerne an, uns an einem Abend nur zum Thema Ehrungen auszutauschen. Dieses 

Thema durfte ich in diesem Jahr ja auch neu für mich entdecken. Ich hätte da das eine oder 

andere ……. Hier an dieser Stelle nur nochmals eine Information für Euch: Genau, wie mein 

Vorgänger, versuche ich alles umzusetzen und damit so viel wie möglich, möglich zu 

machen. 

 

Vielleicht könnte man Themenabende entstehen lassen. Da könnte man sich jedes Mal nur 

um ein Thema kümmern, dass aber intensiv.  

 

Ganz besonders wichtig ist mir auch diese Veranstaltung, also unsere Delegiertentagung. 

Natürlich habe ich auch gelernt, dass je nach Verein die Teilnehmer unterschiedlich, na sagen 

wir einmal von rekrutiert bis „dies Jahr gehst Du“, zu dieser Veranstaltung gehen dürfen bis 

müssen.  

Ich möchte Euch eindringlich darum bitten, gleich nach welchem System ihr Eure Teilnehmer 

auswählt, daran zu denken, auch unbedingt unseren Nachwuchs auf diese Veranstaltung 

mitzubringen! Und das nach Möglichkeit nicht nur bis die Ehrungen durch sind. Die jungen 

Leute sind unser aller Nachwuchs, und zwar auf beiden Seiten, also deutlich formuliert für die 

Übernahme von Ehrenämtern genauso wie für die Zuhören und Delegiertenposition. Es wäre 

von Vorteil diese Veranstaltung nicht mit dem Untertitel blöd und langatmig zu versehen, 

oder mit „Da müssen wir hin…..“, sondern vielleicht mit den Begriffen: es geht um unsere 

Zukunft, und vielleicht möchtest Du aus erster Hand hören, was so anliegt! Und wie sollen 

wir die Jüngeren für unsere Vereinsarbeit begeistern und Nachwuchs für unsere Posten 

gewinnen, wenn wir sie nicht generell an die Hand nehmen, und ihnen zeigen was alles so 



dazu gehört. Das kostet uns Alte sicherlich die eine oder andere Brause, aber ich bin davon 

überzeugt, dass sich diese Ausgabe lohnt. 

 

Zu der Vorschau für das Jahr 2020 gehören natürlich noch die Termine:  

Und auch, wenn Ihr diese auf dem aktuellen Terminplan einsehen könnt, hier ganz kurz…. 

Treffen 1. Vorsitzende 2020/1    am 07.04.2020 in Rönneburg – 19:00h 

Bundes(jugend)Königschießen  am 19./20.06.2020 in unserem 

Schützenkreis Harburg-Stadt 

Kreisjugendkönigschießen 2020    am Freitag, 18.09.2020 In Rönneburg 

Kreis-Kinder-Königschießen 2020 Lichtpunkt am Sonntag, 20.09.2020 in Neuenfelde 

Kreisdamenköniginschießen 2020   am Sonntag, 25.10.2020 in Eißendorf 

Kreiskönigschießen 2020     am Freitag, 20.11.2020 in Neuenfelde 

 

Und wie immer, nach der Delegiertentagung, ist vor der Delegiertentagung! 

Wo dürfen wir 2021 hin? Termin ist entweder der 15.01.; oder 22.01.2021? 

 

Natürlich möchte ich selbst wieder am liebsten jeden Termin persönlich wahrnehmen, aber 

vielleicht lasse ich den Vize-Peter in diesem Jahr doch einmal mehr fahren, damit er nicht 

böse ist mit mir. 

 

Ich möchte gerne agieren auf diesem Posten und nicht nur reagieren müssen. Dafür stelle ich 

sehr viele Frage und bemühe mich so präsent, wie mir nur möglich zu sein!  

 

Das bedeutet nicht, das ich es jedem von Euch werde recht machen können, und sicherlich 

werden wir alle – auch ich – uns einmal mit einem Kompromiss zufriedengeben müssen. Aber 

wichtig ist, dass wir miteinander reden  - und zwar nicht übereinander, sondern 

miteinander! 

 

Ich hoffe, dass ihr alle das in den vergangenen Monaten auch so empfunden habt. Denn dann 

hätte ich aus meiner Sicht einen großen Schritt in die für mich richtige Richtung getan. 

Gibt es Fragen zu dieser Aussicht? 

 

Martina Wiechers, Präsidentin  

Harburg, 24.01.2020 


