
Bericht vom Jugendleiterstammtisch/Jugendleitersitzung
am 23.10.2014 in Burgberg

Leider konnten sich nur 7 OSM und Jugendleiter  aufraffen, den 
Jugendleiterstammtisch zu besuchen. Vielleicht war es auch dem 
schlechten Wetter geschuldet, dass man es  sich lieber hinter dem 
warmen Ofen gem�tlich machte?? ( Der SV Burgberg hatte auch die 
Heizung an!)

Am Lehrgang zur Erlangung der Jugendbasislizenz hatten sich im 
Endeffekt aus dem Kreis Heidenheim auch nur 8 Sch�tzen zur Teilnahme 
entschlossen. Obwohl im Vorfeld von einer viel gr��eren Anzahl 
Interessenten die Rede war.  Die restlichen 11 Teilnehmer kamen aus 
den Kreisen Aalen und Ulm. Die Durchf�hrung eines solchen Lehrganges 
im Kreis erfordert einiges an Organisation und Planung und kann nicht oft 
durchgef�hrt werden, darum w�re eine gr��ere Teilnahme gerne gesehen 
gewesen. 

Beschlossen  wurde  ein Jugendturnier zum 50-j�hrigen Jubil�um des 
Sch�tzenkreises Heidenheim. Der SV Burgberg erkl�rte sich hier bereit, 
die Austragung LG und LP  im Rahmen ihres Jugendturniers mit zu 
erm�glichen, um die Jugend nicht  durch zwei kurz hintereinander 
stattfindende Turniere zu  �berfordern.  Die Gespr�che f�r das 
Bogenturnier sind noch im Gange.
Die Siegerehrung findet am Kreissch�tzentag 2015 im gr��eren Rahmen 
statt. 

Angesprochen wurde auch , dass wer sich ein Lichtgewehr in 2014 
angeschafft hat, sich die Unterst�tzung des Bezirkes noch im Jahre 2014 
sichern muss.

Das der Kreisjugendtag mal wieder kein Magnet war, d�rfte kein 
Geheimnis sein. Hier wurde �berlegt, den KJT bei einem Jugendturnier 
parallel mitlaufen zu lassen.



Ein Jugendleiter berichtete , das bei ihrem Ferienprogramm doch ein paar 
jugendliche  Sch�tzen h�ngen geblieben sind. 

Walter sagte zum Kreisjugendkader, dass weiterhin flei�ig trainiert wird, 
was aber nicht hei�en soll, das kein Platz mehr w�re, also wer noch 
brachliegende Talente bei sich im Verein vermutet, nur zu. Wobei der 
Begriff Talente nicht �berbewertet werden sollte:
Talent bedeutet Energie und Ausdauer. Weiter nichts.
Heinrich Schliemann (1822-1890), deutscher Kaufmann u. Altertumsforscher, Entdecker Trojas

Da die Bogensch�tzen,( ein JL hat sich entschuldigt) wie so meist, durch 
Abwesenheit gl�nzten konnte auch der angedachte Workshop – Die 
Sch�tzenjugend baut sich Bogenst�nder – nicht richtig zur Aussprache  
kommen, hier zeigte ein Verein Interesse.

Eine  Kreismeisterschaft Lichtgewehr soll auch wieder durchgef�hrt 
werden, sofern hier ausreichend Interessenten vorhanden sind.

Ob der Jugendleiterstammtisch in Jugendleitersitzung  umgetauft werden 
sollte  - um die Ernsthaftigkeit der Sitzung zu demonstrieren - wurde mal 
im Raum stehen gelassen . Hier wurde spa�eshalber der Vorschlag : 
Meeting zur Optimierung und Analyse der Jugendarbeit im Sch�tzenkreis 
Heidenheim und seinen Vereinen, eingebracht.

Beim n�chsten Jugendleiterstammtisch w�re eine gr��ere 
Teilnehmerzahl w�nschenswert ! Ich nehme gerne andere 
Terminvorschl�ge  (Auch Sonntags nach dem Kirchgang  ) zur 
Anregung entgegen.

Danke an den SV Burgberg f�r die Gastfreundschaft und den 
Jugendleitern und OSM f�r die Teilnahme.
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