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Jahresbericht 2021 Bezirkssportleiter

Im Prinzip soll ein Jahresbericht euch über die Ereignisse der letzten 365 Tage informieren
und auf den aktuellen Stand bringen.

Bis zum März 2020 kannten wir vielleicht kleinere Probleme, die zu Ausfällen oder
Verschiebungen des ein oder anderen Wettkampfes führten. Mit dem Auftreten eines
Coronavirus in Europa änderte sich unser Leben leider gravierend. Sämtliche Wettbewerbe im
Sportjahr 2020 wurden bereits frühzeitig gestrichen, ein Neustart nach dem Sommer mit dem
Sportjahr 2021 fand statt, fiel zu großen Teilen aber steigenden Infektionszahlen zum Opfer.
Die Meisterschaftssaison fand weitestgehend nur in Form einer Durchmeldung von
Ergebnissen statt. Vereins-, Kreis- und Bezirksmeisterschaften waren nicht im normalen
Rahmen durchführbar. Erst mit einer Beruhigung der Inzidenzwerte im Sommer war unser
Landesverband deutschlandweit der Einzige, welcher ein offenes Zeitfenster zur regulären
Meisterschaft nutzte. Bei allen stattfindenden Deutschen Meisterschaften konnten ostfriesische
Vereine 28 Starts vermelden.

Die Deutschen Meisterschaften in München wurden zweigeteilt und waren mit der
Begeisterung vergangener Jahre nicht zu vergleichen. Die erreichten Erfolge konnten sich
dennoch sehen lassen. Ulrike Budde konnte mit dem Luftgewehr ihr Vermögen unter Beweis
stellen und errang mit 618,1 Ringen den Titel der Deutschen Meisterin. Mit dem
Kleinkalibergewehr war sie im Wettbewerb 3x20 ebenfalls nicht zu schlagen, holte Titel
Nummer 2 und fügte im KK 100m Wettbewerb eine Silbermedaille hinzu. Petra Putensen holte
für den SV Aurich-Oldendorf die Bronzemedaille im Einzelwettbewerb KK-liegend und konnte
sich als Mannschaft, zusammen mit Karin Knapp und Anja Linn, eine weitere Bronzemedaille
sichern. Maik Ritter startete mit der Luftpistole für den SV Schirumer Leegmoor, erreichte 376
Ringe und belegte Platz 4. Julia Haß ging mit dem Luftgewehr in der Klasse Jugend weiblich
dür den SV Holterfehn an den Start und belegte Platz 5 mit hervorragenden 412,8 Ringen.
Ebenfalls einen fünften Platz konnte Rita Stein mit der Luftpistole im Auflagewettbewerb für
den SV Felde in Hannover erreichen, dem sie in Dortmund mit dem Luftgewehr noch einen
Platz 6 hinzufügen konnte.

Einen großen Dank, an dieser Stelle, an meinen bisherigen Stellvertreter im Amt, Thomas
Kruse. Thomas hat über viele Jahre den Schießsport in Ostfriesland in verschiedensten
Positionen vertreten. Ob innerhalb des Kreisverbandes Leer, als Referent für Ligawettbewerbe
oder als stellvertretender Bezirkssportleiter. Seine derzeitige berufliche Situation lässt ein
weiteres ehrenamtliches tätig sein leider nicht zu.
Hier auch ein Wunsch in eigener Sache. Ich suche dringend einen Stellvertreter, da auch
meine berufliche Tätigkeit zurzeit nur geringen Spielraum bietet. Wir sind Dienstleister für die
Mitglieder der uns angeschlossenen Vereine. Sie/Er sollte den Umgang mit dem PC (normale
Office Anwendungen) beherrschen und sich für die sportlichen Wettbewerbe interessieren.
Gern auch aus dem Bereich Pistole.

Die Rundenwettkämpfe des Jahres 2021 fanden nur im Bereich „freihand“ statt. Leider konnte
der letzte Wettkampf, wie auch die Auflage Wettbewerbe nicht durchgeführt werden. Der
Hoffnungsschimmer ist unser aktuelles Sportjahr 2022 in dem die Rundenwettkämpfe wie
gewohnt und die Bezirksmeisterschaft (mit Ausnahme Ordonnanzgewehr) geschossen
wurden.

Wir hoffen das auch die Tradition mit einem Bundeskönigsschießen 2022 und den
Schützenfesten in diesem Jahr wieder in die Normalität zurückfinden.
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Alle weiteren sportlichen Erfolge konnten in den Berichten und Ergebnislisten sowie im Internet
(osfi.de; nwdsb.de; dsb.de) nachgelesen werden.

Mein persönlicher Dank an alle ehrenamtlichen Helfer für die geleistete Arbeit in den Vereinen,
Kreisen und im Bezirk, die im Sinne unseres Sportes gewirkt haben.

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Jahr 2022. Gelungen ist hier schon einmal der
Klassenerhalt des SV Schirumer Leegmoor in der 1.Bundesliga mit der Luftpistole. Auch bei
den derzeit stattfindenden Landesverbandsmeisterschaften sind ostfriesische Sportler/-innen
in den Siegerlisten vertreten.

Sven Budde
Bezirkssportleiter


