
Ein unregelm��ig erscheinender Newsletter f�r unsere 
jugendlichen

Sch�tzen und deren Betreuer .

Bericht vom Jugendleiterstammtisch
am 14.3.2013 beim SSC Heidenheim, f�r alle die nicht dabei sein 
konnten.
Teilgenommen haben 15 Jugendleiter und OSM aus 9 Vereinen. 2 
Jugendleiter hatten sich wegen dringender anderer Termine 
entschuldigt.

Nach allgemeinem zum Shooty Cup, zur Lage des Bezirks und der 
Jugend besprochen waren, wurde das Angebot zu einem 
Workshop eines Trainers C- Mental  positiv entschieden.
Hier soll der Kontakt und das Angebot weiterverfolgt werden.

Nachdem auf die Rundenwettk�mpfe und den Kreisjugendkader 
eingegangen wurde, stellte der anwesende KOSM Herbert 
Hochstatter nochmal das Angebot von Otto Hahn zur Einrichtung 
eines Talentzentrums mit dem Kreis AA vor. Hier wurde 
vorgeschlagen das Gespr�ch mit Otto Hahn zu suchen, wie seine  
Vorstellungen aussehen und die Durchf�hrung gemacht werden 
kann.

Wie bei den  letzten Stammtischen schon angeregt wurde das 
Thema Jugendtag aus der Versammlung wieder aufgegriffen. Hier 
sollte nun in medias res gegangen werden! Was sofort 
versprochen wurde.

Auch im Jahr 2013 haben die Jugendleiter und die Jugend wieder 
eine Menge geplant.
Beim SSV Steinheim findet ein Sachkundelehrgang statt.
Der SSV Ochsenberg wird wieder sein beliebtes Jugendturnier 
durchf�hren .
Der SSC Heidenheim plant am 31.10.2013 eine gro�e Hellowenparty 
zu der alle Mitglieder des Sch�tzenkreises eingeladen werden 
sollen.

Was gibt’s nuis ?



Die SG Herbrechtingen hat den SSV Ochsenberg zu einem Jugend 
Tischkicker Turnier herausgefordert. Hier k�nnen und sollen  sich  
noch weitere Vereine aus dem Kreis beteiligen.
Laut nicht best�tigter Berichte haben die Ochsenberger bereits ein 

Trainigslager eingerichtet 
Ein Termin zur Durchf�hrung steht noch nicht fest, also wer noch 
dabei sein m�chte hat noch etwas Zeit zum Training.

Das Thema Jugendbasislizenz wurde in der Versammlung 
angesprochen, hier haben mehrere Vereine Interesse an der 
Durchf�hrung einer solchen Veranstaltung angemeldet. Unser 
KOSM wird dieses weiterverfolgen und hat es zur „Chefsache’’ 
erkl�rt. Wer also auch interessiert ist, setzt sich am besten gleich 
mit Herbert in Verbindung.

Der n�chste Jugendleiter Stammtisch ist im September geplant.
(F�r Vorschl�ge zu Themen bin ich sehr dankbar, auch aus dem 
Bogenbereich, der dieses mal leider etwas zu kurz kam.)

Zuletzt wurde vom SSC noch zu einem Weisswurst und Brezel  –
Nachtessen eingeladen. 
F�r einige blieben allerdings dann nur noch Feuerw�rste �brig, 

vermutlich um den Getr�nkeumsatz anzukurbeln. 
Danke an den SSC Heidenheim f�r die Gastfreundschaft, und den 
Teilnehmern f�rs Dabeisein!
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