
Bericht vom Jugendleiterstammtisch
am 19.9.2013 beim SV Hohenmemmingen fÄr alle die nicht dabei 
sein konnten.
Teilgenommen haben 10 Jugendleiter und OSM aus 7 Vereinen. 3 
Jugendleiter hatten sich wegen dringender anderer Termine 
entschuldigt.

Der Vorschlag, den JL Stammtisch an einem andern Wochentag als 
Donnerstag in Zukunft abzuhalten, wurde negativ entschieden. Hier 
wurde kurzerhand beschlossen, den nÅchsten Stammtisch in 
Eglingen abzuhalten, um eine Teilnahme der dortigen 
Jugendleitung zu ermÇglichen. ( Falls nichts dagegenspricht.)

Der Shooty-Cup 2014 soll,  letztes Jahr ausgenommen, wieder 
zuerst auf Kreisebene ausgeschossen werden, um eine kurze 
Anfahrt und eine reibungslose DurchfÄhrung zu gewÅhrleisten.
Die SchÄtzenvereine Ochsenberg und Herbrechtingen waren im 
GesprÅch.
Die DurchfÄhrung eines Shooty-Cup Bogen, wie vor einiger Zeit 
vom Bezirk angeregt , wurde abgelehnt.

Bei den Kreismeisterschaften soll auch erstmals mit dem 
Lichtgewehr geschossen werden. Dies soll aber gleichzeitig auch 
als eine Art Schnuppertag gelten, also keine Hemmungen hier 
mitzumachen. Der SSV Ochsenberg hat sich zur DurchfÄhrung 
bereit erklÅrt. Voraussichtlicher Termin 22.2.2014.

Die DurchfÄhrung eines Kreisjugendtages wurde auch fÄr das Jahr 
2014 angeregt. Hier sollte aber durch eine Abfrage bei den Vereinen 
ein Termin gefunden werden , wo nicht eine Menge anderer Termine 
anstehen, um eine rege Teilnahme zu ermÇglichen.

Auch im Jahr 2014 wird von den Burgbergern ihr beliebtes 
Jugendturnier, voraussichtlich im Januar, durchgefÄhrt. Der genaue 
Termin steht noch nicht fest.

Éber die Lage beim Kreisjugendkader und die verschiedenen 
Jugendligen unterrichtete uns Walter Penzeck ausfÄhrlich.
Hier wurde nochmal betont, daÑ eine Teilnahme zu einem 
Probetraining jederzeit mÇglich ist. Am besten kurz vorher bei 
einem Trainer oder Walter anrufen um die Sache abzuklÅren.



FÄr das angedachte Tischkickerturnier stand noch kein Termin fest, 
der Herausforderer die SG Herbrechtingen wird aufgefordert einen 
Termin zu nennen und die Teilnahmebedingungen herauszugeben. 

Der SSC Heidenheim veranstaltet am 31.10.2013 ab 18:00 Uhr eine 
Halloweenparty im SchÄtzenhaus. Alle SchÄtzen ob jung oder alt 
sind eingeladen. ( Um auch der Jugend eine Teilnahme zu 
ermÇglichen geht es zeitig los.)

Am 26.10.2013 fÄhrt auch dieses Jahr der SSV Ochsenberg sein 
beliebtes Jugendturnier durch, um rege Teilnahme wird gebeten, 
Einladung kommt in KÄrze.

Danke an den SV Hohenmemmingen fÄr  die Gastfreundschaft und 
den Jugendleitern und OSM  s fÄr die Teilnahme.
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