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Vorwort

Liebe Gäste, liebe Sportinteressierte!
Wir möchten Sie recht herzlich willkommen heißen bei unserer ersten Saison in
der 1. Bundesliga! Vielleicht haben Sie schon von uns gehört. Falls ja freuen Sie
sich auf viele bekannte Gesichter und tolle Impressionen aus unserem Sport.
Kennen Sie uns nicht? Dann möchten wir Sie erst recht willkommen heißen.
Lassen Sie sich von unserer Sportart begeistern und fiebern Sie mit uns mit.
Was erwartet Sie am 24.11.2018 in Erwitte? Es ist für uns als Verein DAS
GROßE HIGHLIGHT DES JAHRES: Heimkampf in der 1. Bundesliga. Viele Jahre
hat es gedauert, dass wir den Weg in das Oberhaus unseres Sports gefunden
haben. Vor etlichen Jahren war noch gar nicht an den heutigen Tag zu denken.
Es war lediglich ein Traum. Dieser Traum wurde nun Realität.
Begrüßen Sie mit uns gemeinsam unsere Gastvereine aus ganz Deutschland:
nationale Meister, Welt- und Europa-Meister und auch Olympia-Sieger könnten in
Erwitte an den Start gehen.
Wir möchten Sie auf den folgenden Seiten einladen, sich über dieses große
Wettkampf-Ereignis zu informieren. Lernen Sie unsere Schützen, unsere Gegner,
unser Vereinsleben und unsere Sponsoren kennen, denn es heißt „Bundesliga
Sportschießen mit der Luftpistole daheim in Erwitte“!
Herzlich Willkommen!
Ihr und Euer SSV Bad Westernkotten

Grußwort des 1. Vorsitzenden
Liebe Mitbürger, liebe Sportfreunde und Unterstützer des Sportschützenvereins
Bad Westernkotten!
In der letzten Saison hat unsere 1.
Luftpistolen-Mannschaft mit einer
hervorragenden Leistung den Meistertitel in
der 2. Bundesliga West erkämpft und sich
dadurch, für die Aufstiegsrunde in die 1.
Bundesliga Nord qualifiziert. Mit Erreichen
des 2. Platzes wurde dieses Ziel erreicht. So
freue ich mich, Sie alle zu unserem ersten
Heimwettkampf in der 1. Bundesliga Nord
herzlich begrüßen zu dürfen.
Die Erfolge der letzten Saison machen
natürlich weiter hungrig auf die neue Saison 2018/2019, erfordern jedoch einen
hohen sportlichen, finanziellen und personellen Einsatz. Dies zu leisten ist eine
hohe Herausforderung für alle engagierten Sportfreunde des SSV Bad
Westernkotten. Ich bin mir sicher, dass wir diese Herausforderungen durch ein
gemeinsames Miteinander und gegenseitige Unterstützung in der Saison meistern
werden.
Bitte unterstützen Sie uns bei unserem ersten Heimwettkampf am 24. November
2018 in der Ballsporthalle in Erwitte mit Ihrer Teilnahme!
Ich freue mich auf Ihr Kommen
Bernd Brauner
1. Vorsitzender des Sportschützenvereins Bad Westernkotten

Grußwort des Ortsvorstehers

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Bad Westernkotten,
sehr verehrte Gäste!
Die 1. Bundesliga-Mannschaft unserer
Sportschützen vom SSV Bad Westernkotten
hat am Samstag, 24.11.2018, ihren ersten
Heimwettkampf. Das ist eine tolle Werbung
für unser Heilbad! Dazu möchte ich Sie und
euch ganz herzlich in die Ballsporthalle in
Erwitte einladen.
Unterstützen wir alle unsere Mannschaft
durch unsere Teilnahme und unsere
Anfeuerung! Ich drücke auf jeden Fall schon
mal ganz fest die Daumen und freue mich
auf ein Wiedersehen am Samstag, 24.11.
Mit sportlichem Gruß
Wolfgang Marcus, Ortsvorsteher von Bad Westernkotten

Grußwort des Stadtsportverbands-Vorsitzenden

Liebe Sportbegeisterte!

Auf die letzte Saison der Sportschützen des
SSV Bad Westernkotten können Erwitte und
die ganze Region mächtig stolz sein: Der
Aufstieg der Luftpistolenschützen in die erste
Liga hat uns große Aufmerksamkeit und
Anerkennung verschafft. Davon profitieren
nicht

nur

die

Schützen,

sondern

alle

Sportsfreundinnen und
-freunde!

Jetzt heißt es: Liga halten, Platz verteidigen,
Erfolge ausbauen. Unsere Erwitter Schützen
aus Bad Westernkotten sind dafür voll motiviert und bestens gerüstet. Zum
Bundesliga Heimkampf am 24. November 2018 in unserer Ballsporthalle steht
natürlich auch ganz Erwitte hinter unseren Luftpistolenschützen. Und mit der
Broschüre, die Sie gerade in Ihren Händen halten, wirbt der SSV Bad
Westernkotten noch einmal für Unterstützung. Dabei helfe ich natürlich gerne mit.

In diesem Sinne: Viel Erfolg und Gut Schuss!

Christof Rasche

Der Weg in die 1. Bundesliga
In eine 1. Bundesliga wird man nicht gewählt! Wie auch im Fußball gilt es sich
Jahr für Jahr neu aufzustellen, um als Sieger der jeweiligen Liga aufzusteigen –
DENKSTE! Im Sportschießen ist der Aufstieg leider viel komplizierter als im
Fußball. „Komme unter die ersten beiden und du bist oben“ könnte das Motto der
Fußballer sein. Sportschießen ist dabei wesentlich komplizierter. Während mit
dem runden Leder auch ein zweiter Platz reicht, um in die 1. Bundesliga
aufzusteigen, muss man mit der Luftpistole oder dem Luftgewehr „Überstunden
schieben“. Gemeint damit ist die Relegation zur nächst höheren Liga. An dieser
dürfen nur die jeweils erst und zweit platzierte Mannschaft einer jeden Liga
teilnehmen. Heißt also: Zuerst musste in unserem Fall die 2. Bundesliga West
gewonnen werden oder wir zumindest Vize-Meister werden, um dann in der
Relegation mit insgesamt sechs Mannschaften um zwei Aufstiegsplätze zu
kämpfen. Aber der Reihe nach!

Unsere Liga-Mannschaft 2007/2008: Ob man schon etwas ahnte…?

In der Zeit einige Schritte zurück: In der Saison 2014/2015 gelang erstmals die
Teilnahme an der Relegation und prompt im ersten Versuch der Aufstieg in die 2.
Bundesliga.

Relegation 2015 in Bad Homburg: Dabei sein oder nicht dabei sein…

In der ersten Saison 2015/2016 ging es lediglich darum, sich die Liga einmal
anzusehen, den einen oder anderen Wettkampf zu gewinnen und möglichst ohne
Relegation in der Liga zu verbleiben. Leider war die erste Saison eine wahre
„Pech-Saison“. Viele Wettkämpfe gingen trotz beherzter und starker Leistungen
der Schützen auf den letzten Schüssen mit 3:2 verloren. Mit einem Sieg gegen
den letztplatzierten der Liga ging es in die Relegation. Leider blieb auch hier
zunächst das Glück aus. Als fünfter der Relegation führte der Weg zurück in die
Westfalenliga. Bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison zog sich eine
Mannschaft aus der 2. Bundesliga überraschend zurück und machte für uns als
fünft-platzierte Mannschaft den Klassenerhalt perfekt. Manchmal gehört auch ein
wenig Fortune dazu. 2016/2017 zeigte sich das SSV-Team deutlich sortierter und
auch wurde die Pech-Strähne der vergangenen Jahre abgeschüttelt. Mit soliden
Wettkämpfen konnte ein guter Platz im Mittelfeld errungen werden – fernab von
Abstieg und Relegation.

Gestärkt aus der schwierigen Zeit und mit Verstärkung ging es dann in die neue
Saison 2017/2018. Bereits nach dem ersten Wettkampftag standen doppelt so
viele Mannschaftspunkte wie in der gesamten Vorsaison auf der Haben-Seite. Mit
diesem positiven Saisonstart ging es in die weiteren Wettkämpfe. Viele
Mannschaftspunkte konnten erst im Stechen gesichert werden. Andere
Wettkämpfe gingen recht deutlich an unsere Mannschaft. Bereits Mitte der Saison
waren einige Favoriten geschlagen und bisher ging kein Mannschaftspunkt
verloren. Am vorletzten Wettkampftag wurde dann mit einem Sieg am „kleinen
Wettkampftag“ die Teilnahme an der Relegation perfekt gemacht. Ein „Rückfall“
auf den dritten Platz und somit aus der Teilnahme an der Relegation war nach
Punkten nicht mehr möglich.

2. Bundesliga daheim in der Saison 2017/2018

So galt es am letzten Wettkampftag am heimischen Schießstand in Bad
Westernkotten darum, den Titel in der 2. Bundesliga West zu erkämpfen. Würden
beide Wettkämpfe gewonnen, hieß es Platz eins. Bei zwei Niederlagen wäre der
1. Platz futsch. Bei einem Sieg und einer Niederlage wären die Einzelpunkte die
Entscheidung bringen. Nichts anbrennen lassen also! Und so passierte es auch.
Mit zwei Siegen wurde Zuhause der Sieg in der 2. Bundesliga West fix gemacht.

Schaut man zurück war ein Jahr zuvor mit solch einem Ergebnis niemals zu
rechnen. Zwar verpasste man nur knapp die Teilnahme an der Relegation, doch
die wahre Leistungsexplosion der Mannschaft konnte niemand ernsthaft vorher
sagen.
Drei Wochen nach dem Finale in Bad Westernkotten ging es dann nach Hannover
zur Relegation in die 1. Bundesliga. Die Mannschaft konnte dabei aus dem Vollen
schöpfen: Alle Stammschützen waren vor Ort und konnten starten. Es galt in zwei
Wertungsdurchgängen je Schütze möglichst viele Ringe zu sichern.

Glückliche Aufsteiger: Erstklassig!

Anders als in der Liga-Saison zählt hier nicht der direkte Vergleich, sondern die
Summe von zehn 40-Schuss-Programmen. Die ersten beiden Mannschaften
steigen in die 1. Bundesliga auf, während alle übrigen Mannschaften in ihren
jeweiligen 2. Ligen verbleiben werden. Mit insgesamt 3614 Ringen reichte es zu
einem 2. Platz und damit zum AUFSTIEG!

Was ist eigentlich diese „Liga?“
Das Bundesliga-Schießen ist recht einfach gestrickt. In der 1. Bundesliga Nord
und Süd treten jeweils 12 Mannschaften an. Während der Wettkampf-Saison von
Oktober bis Ende Januar treffen alle Mannschaften genau einmal aufeinander.
Dabei treten je Mannschaft fünf Schützen an.
Anhand einer Setzliste aus der Vorsaison bzw. der bisherigen
Wettkampfergebnissen werden die Positionen eins bis fünf festgelegt. Dabei ist
der Schütze mit dem höchsten Schnitt auf Position eins zu setzen. Alle geringeren
Schnitte folgen in absteigender Reihenfolge. Ein Kader umfasst je nach dem mehr
oder weniger Schützen. Mindestens müssen es aber immer fünf sein.

Mit dem Gegner „Auge in Auge“

Ein Wettkampf aus 40 Wertungsschüssen in 50 Minuten kann zu maximal 400
möglichen Ringen führen. Im direkten Duell treten die jeweiligen Positionen beider
Mannschaften gegeneinander an. Dabei genügt es, wenn ein Schütze einen Ring
mehr erreicht, als sein Kontrahent. Somit wird je Duell ein Einzelpunkt verteilt.
Eine Mannschaft, die mindestens drei Einzelpunkte, also drei direkte Duelle
gewonnen hat, erhält zusätzlich zu den Einzelpunkten zwei Mannschaftspunkte
und gewinnt damit den Wettkampf.

Während einer Saison können sich aufgrund besserer und schlechterer
Ergebnisse der Schützen die Belegungen der Positionen verändern. Startet ein
Schütze mit einem schlechten Ergebnis in die Saison, so kann er sich nach dem
ersten Wettkampfwochenende auf Position fünf wieder finden. Über die restlichen
Tage hat er jedoch die Möglichkeit, sich durch starke Ergebnisse wieder auf eine
der vorderen Positionen vorzuschießen.
Dank moderner elektronischer Schusserfassung und –darstellung kann der
Zuschauer live den Stand eines jeden Duells und jeden Schuss auf einer
Großbild-Leinwand verfolgen.

Was fürs Auge: Der Zuschauer kann dem Wettkampf folgen

Schützen, die zum Schluss hin gleichauf sind erzeugen eine atemberaubend
spannende Stimmung in der Sporthalle. Wer glaubt, dass in dieser Situation die
Zuschauer den Atem anhalten, der irrt. Der Sportschütze setzt sich bei den
Erstliga-Wettkämpfen einer beeindruckenden Geräuschkulisse aus. Was beim
Fußball als 12. Mann gilt, ist auch im Schießsport ein wirksames Mittel: Das
Mitbringen von Rasseln und Trommeln. Dabei gilt es aber weiterhin präzise und
gleichmäßig konzentriert weiter zu arbeiten. Keine leichte Aufgabe!

Unsere Mannschaft
Für die Liga-Saison 2018/2019 stehen uns für die insgesamt elf Wettkämpfe zehn
Schützen zur Verfügung. Besonders erfreulich: Alle Sportler, die letztes Jahr den
Aufstieg erkämpft haben sind weiterhin an Bord. Die Anzahl der Wettkämpfe
haben sich fast verdoppelt, so war es nur logisch sich nach Verstärkung
umzusehen. Und wir sind fündig geworden.

Unser Bundesliga-Team 2018/2019

Auf den folgenden Seiten möchten wir unsere Schützinnen und Schützen, wie
auch die Trainer und Organisatoren im Hintergrund vorstellen. All diese
Charaktere haben letztes Jahr zum Teil schon Geschichte geschrieben.
Gemeinsam werden sie aber alle ein neues Kapitel in der Vereinsgeschickte des
SSV Bad Westernkotten eröffnen.

Unsere Schützen
Name:

Peter Müller

Alter:

49 Jahre

Beruf:

Feinmechaniker

Schnitt Vorsaison: 374,29 Ringe
Bestleistung:

384 Ringe

Warum schieße ich?
Durch meinen Vater habe ich diese
Sportart entdeckt
Wenn ich nicht Schießen würde, würde
ich….
… Jagen.

Name:

Wilfried Dörschlen

Alter:

52 Jahre

Beruf:

Werkzeugmacher

Schnitt Vorsaison: 372,40 Ringe
Bestleistung:

384 Ringe

Warum schieße ich?
Die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten ist
mir wichtig. Diese Sportart ist etwas
Besonderes.
Wenn ich nicht Schießen würde, würde
ich….
… viel Zeit auf dem Sattel meines Motorrads verbringen

Name:

Ralf Risse

Alter:

49 Jahre

Beruf:

Lackiertechniker

Schnitt Vorsaison: 371,43 Ringe
Bestleistung:

381 Ringe

Warum schieße ich?
Spaß an der Freude
Wenn ich nicht Schießen würde,
würde ich….
… meine Zeit in der Mucki-Bude verbringen

Name:

Gregor
Lütkevedder

Alter:

28 Jahre

Beruf:

Maschinenführer

Schnitt Vorsaison: 370 Ringe
Bestleistung:

386 Ringe

Warum schieße ich?
Ich habe als Schüler direkt Gefallen am
Pistolenschießen gefunden. Pistole als
Disziplin stand direkt fest, da die Gewehr-Schützen mit zu viel Gepäck
unterwegs sind.
Wenn ich nicht Schießen würde, würde ich….
… bestimmt damit anfangen. Aber vielleicht ein wenig mehr Mofa-Rennen
fahren.

Name:

Sascha Düsing

Alter:

33 Jahre

Beruf:

Zimmermann

Schnitt Vorsaison: 369,50 Ringe
Bestleistung:

384 Ringe

Warum schieße ich?
Der Mix aus Konzentration,
Körperbeherrschung, Spaß, aber auch
das Teamwork in der Mannschaft sind
einige Dinge, die das Schießen für mich sehr interessant machen
Wenn ich nicht Schießen würde, würde ich….
habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht :)

Name:

Patrick Thiemeyer

Alter:

38 Jahre

Beruf:

Lehrer

Schnitt Vorsaison: 367,00 Ringe
Bestleistung:

vorhanden 

Warum schieße ich?
Mein Großvater hat mir den Schießsport
gezeigt. Er schoss zwar Gewehr,
welches nicht mein Ding war, aber es hat
mich begeistert, mit welcher Präzision man mittels Diabolo ein Loch in die
Scheibe stanzen kann.
Wenn ich nicht Schießen würde, würde ich….
Auf dem Motorrad die Welt erkunden.

Name:

Florian Rath

Alter:

23 Jahre

Beruf:

Student

Schnitt Vorsaison: 367,00 Ringe
Bestleistung:

376 Ringe

Warum schieße ich?
Durch den Papa zum Sport gekommen
und anschließend in den Leistungssport
gerutscht. Daher seit 2005 aktiv im Sport
unterwegs.
Wenn ich nicht Schießen würde, würde ich….
Mountainbiken, Snowboarden, oder allgemeine Fitness betreiben.

Name:

Vanessa Düsing

Alter:

27 Jahre

Beruf:

Erzieherin

Schnitt Vorsaison: 363,00 Ringe
Bestleistung:

379 Ringe

Warum schieße ich?
Ich fand es spannend, auf was man alles
beim Schießen achten muss, damit ich die
„Mitte“ treffe. Es war und ist ein besonderes
Hobby welches nicht jeder x-beliebige betreibt.
Wenn ich nicht Schießen würde, würde ich….
…irgendwo auf einer Liege, einem Sofa oder in einem Sessel sitzen und
lesen oder mit meiner Familie im Garten sein und das Wetter genießen...

Name:

Andrey Rudi

Alter:

41 Jahre

Beruf:

Schweißer

Schnitt Vorsaison: 361,50 Ringe
Bestleistung:

384 Ringe

Warum schieße ich?
Weil ich für Bewegungs-Sportarten viel
zu unbeweglich war…
Wenn ich nicht Schießen würde,
würde ich….
… was selten vorkommt, verbringe ich meine Zeit im Garten.

Name:

Nellie van Slooten

Alter:

41 Jahre

Beruf:

kaufm. Angestellte

Schnitt Vorsaison: 358,29 Ringe
Bestleistung:

386 Ringe

Warum schieße ich?
Es macht unglaublich viel Spaß! Das
Training ist auch ungemein beruhigend
für mich.
Wenn ich nicht Schießen würde, würde ich….
… mich mit meinem Enkelkind beschäftigen und in der Natur fotografieren.

Name:

Klaus Neise

Alter:

55 Jahre

Beruf:

kaufm. Angestellter

Schnitt Vorsaison: 358,00 Ringe
Bestleistung:

vorhanden 

Warum schieße ich?
Wenn ich nicht Schießen würde, würde
ich…. Würde ich mich um den
Schützenverein (Tradition) kümmern oder
mit Musik und Computer.

Unsere Trainer und Organisatoren
Name:

Egbert Rath

Funktion:

Trainer

Alter:

51 Jahre

Beruf:

Elektrotechniker

Warum schieße ich?
Bereits haben mich meine Freunde in der
Jugendzeit mit dem Schießsport vertraut
gemacht. Es ist einfach faszinierend.
Wenn ich nicht Schießen würde, würde
ich….
…Mountenbiken, Wandern und dann etwas Gutes Grillen.

Name:

Ursula (Uschi) Seifert

Funktion:

Trainer

Alter:

66 Jahre

Beruf:

Kauffrau

Warum schieße ich?
Diese Sportart macht einfach nur Spaß.
Und fast noch mehr Spaß macht es
andere Schützen zu trainieren.
Wenn ich nicht Schießen würde, würde
ich….
Was soll diese Frage…? (grinst bei der Aussage)

Name:

Michael Schmitz

Funktion:

Organisation 1. Bundesliga

Alter:

52 Jahre

Beruf:

Elektrotechniker

Warum schieße ich?
ist interessant, vielseitig und
abwechslungsreich. Der Sport wird von
vielen unterschätzt.
Wenn ich nicht Schießen würde, würde
ich….
… Handball spielen

Unser Heimkampf
Unser Heimkampf ist für uns ein ganz
besonderer Event. Nicht nur, dass wir uns mit
den besten Schützen Deutschlands und
sogar der Welt messen dürfen, sondern es
soll auch ein Event der Gastfreundlichkeit
sein. Es ist für uns nicht nur die Gelegenheit
zu zeigen, dass in Erwitte Spitzensport
geboten und betrieben wird, es ist auch die
Gelegenheit als Verein offen und
gastfreundlich zu sein. Es geht nicht darum,
nur einmal schnell drei Wettkämpfe zu
absolvieren. Es geht viel mehr darum, einen Tag für Jedermann und Jederfrau zu
schaffen. Der Schießsport ist salonfähig und dies möchten wir zeigen!
Unseren Heimwettkampf dürfen wir aufgrund der Regularien des Deutschen
Schützenbundes nicht am Schottenteich in Bad Westernkotten ausrichten. Zwar
wäre die technische Anlage vorhanden, aber der Veranstalter fordert hier eine
gewisse Menge Zuschauerplätze. Um diesem gerecht zu werden ging bereits
direkt nach der Relegation die Suche nach einer geeigneten Lokalität los. Andere
ausrichtende Vereine nutzen vielfach städtische Sporthallen oder
Versammlungshallen, um ihre Wettkämpfe durchzuführen. Eines war uns dabei
wichtig: Es sollte nahe der Heimat sein. Nicht, weil unsere Schützen gerne im
eigenen Bett schlafen, sondern vielmehr um unseren Mitglieder, Sponsoren, Fans
und Interessierten direkt in der Nähe ein besonderes Spektakel bieten zu können.
Fündig wurden wir somit in der Ballsporthalle in Erwitte.
Für das Auge wird einiges geboten. Alle Wettkämpfe können live von der Tribüne
aus betrachtet werden. Um laute Unterstützung der Mannschaften wird gebeten.
Neben den Schützen können sämtliche aktuellen Schießergebnisse und die
Hochrechnungen verfolgt werden. Spannender kann es also gar nicht sein!

So ähnlich könnte es in Erwitte aussehen

Neben den Wettbewerben gibt es natürlich auch die ein oder anderen Speisen
und Getränke. Lassen Sie sich von unserem Team verwöhnen und genießen Sie
den Tag.
Alle Mannschaften sind vor dem eigentlichen Wettkampf zu einem halbstündigen
Training eingeladen. Dieses startet separat und geht nicht in die Wertung ein. Mit
je eineinhalb Stunden Abstand werden die einzelnen Wettkämpfe gestartet. Dabei
haben alle Schützen 50 Minuten Zeit für 40 Wertungsschüsse. Sind einzelne
Schützen ringgleich mit ihrem Gegner, so muss ein Stechen entscheiden. Diese
Faszination sollte sich niemand entgehen lassen, denn „laut“ und „leise“ haben
auf den Sportler und das Publikum eine ganz beeindruckende Wirkung.
Um 19:00 Uhr heißt es dann für alle „in die Halle“, wenn unsere Mannschaft
daheim gegen Freischütz Wathlingen antritt. Fast alles, was Krach macht ist
erwünscht, um unsere Mannschaft anzufeuern und eine grandiose Stimmung in
der Halle zu erzeugen.

Die Gäste beim Heimspiel
In der kommenden Bundesliga-Saison reichen die Mannschaften der Gruppe
Nord von Schleswig Holstein bis nach Hessen. Insgesamt 12 Mannschaften treten
gegeneinander an. An unserem Heimkampf werden aber nur sechs dieser
Mannschaften in Erwitte an den Start gehen. Unter anderem mit einigen
namhaften Startern. Anbei finden Sie einige Informationen zu unseren
Gastvereinen

SV Kriftel
Mit dem SV Kriftel haben wir bereits bei unserem Heimkampf ein echtes
Schwergewicht der Bundesliga. Gegründet 1935 hat der SV seinen Ursprung im
hessischen Taunus zwischen Wiesbaden und Frankfurt.

Als amtierender Deutscher Mannschaftsmeister ist das Ziel für die Saison und den
Wettkampf in Erwitte recht eindeutig: Alles auf die Sieg-Karte. Entsprechend
hochklassisch ist der Kader der Hessen. Mit Christian Reitz ist hier ein ganz
besonderer Name zu nennen. Der Goldmedaillen-Gewinner bei den olympischen
Spielen 2016 in Rio de Janeiro mit der Schnellfeuerpistole ist die klare Position

eins des SV Kriftel. Aber die folgenden Positionen sind mindestens von gleicher
Qualität und lesen sich vergleichbar mit den Erfolgen der Spieler des FC Bayern
München: Viele nationale und internationale Schützen sind auf der Setzliste des
SV Kriftel zu finden. Für den Gegner dieses Spieltages, den SV Schirumer
Leegmoor eine harte Nuss. Herzlich willkommen Kriftel!

PSV Olympia Berlin
Die PSV Olympia-Schützen kommen aus Deutschlands Hauptstadt Berlin.
Gegründet 1990 ist der PSV noch ein recht junger Verein, dafür aber umso
erfolgreicher. Bereits fünfmal waren die Schützen aus Berlin Deutscher
Mannschaftsmeister.

Auch hier möchten wir einen bekannten Namen nennen. Mit Uwe Potek ist ein
ganz erfahrener Hase in den Reihen der „Adlerhofersfüchse“. Bereits seit 1975
greift Uwe an den Pistolengriff. Im Folgejahr bereits gewann er Gold bei den
olympischen Spielen mit der Freien Pistole. Viele Fachkundige treffen Uwe Potek
bei Meisterschaften und Messen am Feinwerkbau-Stand. Gut Schuss euch in
Erwitte!

SV Schirumer Leegmoor
Nicht weit entfernt von Aurich zwischen Emden und Wilhelmshaven sind die
Schirumer Schützen eines der Nordlichter der 1. Bundesliga. Was 1950 einst mit
einem doch recht improvisiert klingendem Schießstand begann, ist seit 2016
erstklassig: Mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga hat der SV Schirumer Leegmoor
ein neues Kapitel Vereinsgeschichte verfasst.

Blickt man auf den Kader der Schirumer Schützen wird eines schnell klar:
Erfahrung wohin das Auge schaut. Von Deutschen Meistern bis hin zu Starts bei
internationalen Veranstaltungen ist alles vertreten. Leicht wird es gegen den SV
Kriftel aber bestimmt nicht. Auf geht’s! Moin Moin SV Schirumer Leegmoor!
Willkommen in Erwitte!

Freischütz Wathlingen
Die Mannschaft von Freischütz Wathlingen kommen ebenfalls wie der SV
Schirumer Leegmoor aus dem Niedersächsischen Schützenbund. Die Gemeinde
Wathlingen liegt nordöstlich von Hannover Niedersachsen.

Das Team wird unser direkter Gegner beim Heimkampf sein! Gegründet 1922 hat
es mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga bis 2015 gedauert. Seither ist Freischütz
Wathlingen Teilnehmer der Gruppe Nord. In der vergangenen Saison hat es mit
Platz sechs zu einer ordentlichen Platzierung im Mittelfeld gereicht. Mal sehen,
was die Wathlinger gegen unsere Mannschaft auffahren werden. Gut Schuss!

SSG Teutoburgerwald
Die SSG Teutoburgerwald ist eine von insgesamt drei westfälischen
Mannschaften in der 1. Bundesliga. Bereits vor einigen Jahren kreuzten sich die
Wege des SSV und der SSG: In der Westfalenliga ging man gegeneinander auf
Punkte-Jagd.

Die „Teutos“ kommen aus dem nördlichsten Zipfel des westfälischen
Landesverbandes. Ursprünglich gehörte der Verein dem niedersächsischen
Schützenverband an, wechselte jedoch vor einigen Jahren mit dem gesamten
Schützenkreis Iburg nach Westfalen. In der Vorsaison waren die Teutoburger
bereits Teil der 1. Bundesliga. Ein Abstieg konnte zum Ende der Saison so gerade
verhindert werden. Gut Schuss in Erwitte, liebe Teutos!

Über unseren Verein
Werfen wir einen Blick in unsere mittlerweile 47jährige Vergangenheit. Den
Spatenstich für unser Vereinsleben fand 1971 statt. Als Unterabteilung des
Schützenvereins wurde in Bad Westernkotten die Schießsportabteilung ins Leben
gerufen. Was zunächst - wie damals fast üblich – in abgegrenzten Firmenhallen
oder in Gasträumen mit einem kleinen Schießbetrieb begann, wurde schnell
größer und größer. Bereits 1975, also vier Jahre nach der Gründung fand der
erste Spatenstich für das erste Vereinsheim statt. Nach etwa zweijähriger Bauzeit
konnte der erste eigene Luftdruckstand in Betrieb genommen werden. Der Aufbau
erfolgte unter tatkräftiger Unterstützung aller Mitglieder, sodass mehrere tausend
Arbeitsstunden in Eigenleistung erbracht werden konnten.
1978 trennte sich die Sportschützenabteilung dann aber von dem Schützenverein
ab. Dabei ging es im Wesentlichen um die Erreichbarkeit von Fördergeldern für
den Sportbetrieb. Jedoch wurde die Nabelschnur nie ganz durchtrennt. Bis heute
hin ist der Schützenverein ein fester Bestandteil unseres Vereinslebens.

Neben vielen sportlichen Veranstaltungen ist der Schießstand auch immer ein
Anlaufpunkt für ein gemütliches Miteinander gewesen. Wir sind stolz und dankbar,
dass dieses Miteinander bis heute anhält.
1984 erfolgte dann der nächste Spatenstich. An die bisherigen
Vereinsräumlichkeiten konnte wiederum durch zahlreiches Anpacken der
Mitglieder ein 25m- und 50m-Stand angebaut werden. Somit gab es auch für die
KK- und GK-Schützen eine neue Trainingsmöglichkeit. Mit dieser Trainingsstätte
stiegen auch gleichzeitig die Ergebnisse unserer Schützen auf vielen
Wettkämpfen, sodass der Vereinsname „SSV Bad Westernkotten“ langsam aber
sicher bekannter wurde.

Schießsportzentrum „Am Schottenteich“

2005 folgte jedoch ein Umbruch. Das Gebiet an der Bruchstraße, auf dem die
Vereinseinlagen errichtet wurden, wurde zum Baugebiet erklärt und der alte
Schießstand musste weichen. Gemeinsam mit der Politik und der Stadt Erwitte
wurde fieberhaft nach einer Lösung gesucht, da bereits erste Bebauungspläne für
das Vereinsgelände vorlagen.

Am östlichen Ende des Dorfes sollte ein gemeinsames Sportzentrum für
Fussballer, Tennis-Spieler und Schützen entstehen. Somit war der neue Standort
im Hockelheimer Feld gefunden. Wiederum mussten die Mitglieder zu Schaufeln
und Schüppen greifen und eine neue Anlage errichten. In dreijähriger Bauzeit ist
ein neues Schießsportzentrum entstanden, welches lediglich den Begriff mit den
vorhergehenden Gebäuden gemein hatte. Die großzügigen Räumlichkeiten und
Schießanlagen wurden schnell über die Dorf-Grenze hinaus bekannt.
Was früher mit gelegentlichen Teilnahmen an Kreispokalschießen begann ist
heute mit einer tollen Erfolgsgeschichte weitergeschrieben worden.
Landesmeisterschaften, Deutsche Meisterschaften und Bundesliga sind nur einige
der Stichpunkte, die es zu nennen gilt. All dies ist nicht möglich gewesen, ohne
den Einsatz der Gründungsmitglieder und Mitglieder während der verschiedenen
Bauzeiten.
Aber auch die vielen ehrenamtlich
Tätigen Mitglieder, Trainer und
Organisatoren haben ihren bedeutenden
Anteil am „Jetzt“. All die investierten
Arbeits- und Trainingsstunden haben nun
ein neues Kapitel in der
Vereinsgeschichte eröffnet.
Heute zählt der Verein 155 Mitglieder.
Darunter Profi-Sportler, Breitensporter
und viele, die es noch werden möchten.
Neben den Disziplinen Gewehr, Pistole
und Bogen ist seit einigen Jahren eine
kleine aber feine Trainingsgruppe entstanden, die sich speziell an die Interessen
der jüngsten Schützen (oder die es einmal werden wollen) unter 12 Jahren richtet.

U12-Arbeit und Jugendarbeit
Neben sportlicher und gesellschaftlicher Arbeit ist die Jugendarbeit und vor allem
die Jugendförderung ein wesentlicher Bestandteil unserer Vereinsarbeit. Mit etwa
einem Drittel bilden junge Menschen bis 21 Jahren eine wichtige Säule in
unserem Vereinsleben. Als Sportverein ist es unser ständiges Bestreben, junge
Menschen auf den Weg zum Spitzensportler einzuladen. Nicht jeder hat
unbedingt das Talent in die Wiege gelegt bekommen, als künftiger Weltmeister
seines Sports hervorzugehen, aber jeder kann sich selbst von Mal zu Mal
verbessern. Erfolg wird immerhin Stein auf Stein gebaut und somit wächst jeder
Sportler mit der Zeit in seinen persönlichen Erfolg hinein. Es geht dabei um die
Disziplinen Gewehr, Pistole, Bogen, aber vor allem um großen Spaß!
Am Schießsportzentrum „Am Schottenteich“ trainieren Routiniers gleichermaßen
wie Neueinsteiger. Es ist dabei vollkommen egal, welches Trainingsniveau ein
Teilnehmer hat. Jeder wird dort abgeholt, wo er oder sie gerade steht. Das führt
hin und wieder zu sehr spannenden Trainings, da auch ein erfahrener Hase
durchaus aus einer neuen Perspektive etwas dazu lernen kann. Aber der Reihe
nach!

U12-Arbeit – klein aber fein
Viele Sportverbände und Vereine arbeiten
schon seit etlichen Jahren mit Kinder- und
Jugendgruppen unter 12 Jahren. Für uns als
Schießsportverein ist diese Zielgruppe neu.
Daher galt es sich über Trainingsmethoden
und Programme Gedanken zu machen. Was
für den Erwachsenen das Diablolo ist, ist dem
Jugendlichen das Licht: „RedDot“. Einfach zu
bedienen und völlig ohne Knall und

Bleigeschoss können hier Kinder bereits unter 12 Jahren ein erstes Training mit
einem Lichtsportgerät wagen. Dabei steht in erster Linie nicht das Schießen im
Mittelpunkt. Vielmehr geht es darum, die verschiedensten Grundfertigkeiten zu
erleben, zu erlernen und zu entwickeln. Denn das Sportschießen ist mehr:
Konzentration, Koordination, Bewegung und Teamgeist sind nur einige der
zahlreichen Facetten des Sportes. Dies findet sich nicht nur im Training mit den
Kindern unter 12 wieder, sondern auch noch bei den Profis in der Bundesliga!

Schüler, Jugend und Junioren
Was klein und in jungen
Jahren beginnt, will auch
später gefördert werden! Mit
unseren Trainern und
Übungsleitern in den
Disziplinen Gewehr, Pistole
und Bogen können wir jedem
Interessierten ein Stück
„Sportschießen“ anbieten.
Unter fachlicher Anleitung an regelmäßigen Trainings-Tagen wachsen selbst die
kleinsten über sich hinaus. In den vergangenen Jahren durften sich daher viele
unserer jungen Sportler „Landesmeister“ nennen und konnten in den
verschiedensten Disziplinen in Mannschafts- und Einzelwertung große Erfolge
sammeln. Nach dem Motto „Jeder darf, aber keine muss“ darf jede Disziplin
ausprobiert werden, sofern sie oder er das entsprechende Mindestaalter mitbringt.
Also einfach ausprobieren!

