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Hamminkeln, 07.10.2011

Durchführung von Bezirksmeisterschaften KW in den Bezirken Rheinberg und Bocholt
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie ich es bereits auf der Landesdelegiertenversammlung 2010 sagte, ist es in der jetzigen Zeit, wo Politiker, Behörden
und auch weite Teile der Bevölkerung mit skeptischen Blicken auf uns schauen von eminenter Bedeutung, dass wir
unseren Sport mit all unseren spannenden Disziplinen nach allen Seiten repräsentieren. Dies schreibt nicht nur unsere
Satzung vor, auch ist es der Wille des Bundesverbandes und es sollte auch unser gemeinsamer Anspruch sein, nach
allen Seiten einen regen, sauberen, fairen, anspruchsvollen und überaus ernstzunehmenden Schiesssport zu
präsentieren, der keinen Vergleich mit anderen Verbänden scheuen muss. Wo könnten wir das besser tun, als bei allen
unseren Wettbewerben in den Vereinen und letztlich mit unseren Meisterschaften.
Leider ist seit geraumer Zeit festzustellen, dass der Ruf nach immer mehr Disziplinen größer wird. Der BDS ist fast
allen Wünschen nachgekommen mit der Folge, dass auch unsere Meisterschaften immer umfangreicher werden. Ich
erinnere in diesem Zusammenhang nur an die Einführung einer reinen Präzisionsdisziplin bei den 25 m-Schießen. Um
dem damit verbundenen Mehraufwand bereits bei den Bezirksmeisterschaften gerecht zu werden, haben wir im letzten
Jahr zwei weitere Bezirke im Bereich Kurzwaffe eingerichtet und mit den entsprechenden Bezirkssportleitern besetzt.
Bereits kurz nach der BM im Bezirk 6 hat der zuständige Bezirkssportleiter sein Amt niedergelegt. Nunmehr hat auch
der Bezirkssportleiter im Bezirk 2 kurzfristig aufgegeben. Der Meldeschluss steht mit dem 30.10.2011 kurz bevor und
nun haben wir ein Personalproblem, von dem wir nicht wissen, wie wir es lösen sollen. Aus diesem Grunde erfolgt nun
auch der dringende Aufruf an Sie, in Ihren Vereinen nach passenden Leuten zu suchen, die uns und Ihnen die
Weiterführung des Sportes in den genannten Bezirken kurzfristig ermöglichen. Wir haben derzeit ca. 8150 Mitglieder
in 405 Vereinen im Landesverband 4 NRW organisiert. Da sollte es doch möglich sein diese Posten zu besetzen.
Hierzu sind insbesondere die Vereine aufgerufen, die in den entsprechenden Bezirken ihre Meisterschaften austragen
müssen. Das ist aber nicht zwingende Voraussetzung. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an die aus der
Waffenrechtsänderung 2009 resultierende Verpflichtung der Wettkampfteilnahme zum Erwerb weiterer Waffen. Bitte
richten Sie sich in den betroffenen Bezirken darauf ein, dass ohne neue Bezirkssportleiter KW im schlimmsten Fall die
BM in den genannten Bezirken nicht stattfinden kann. Ich hoffe jedoch auf Ihre Mitarbeit und bitte um Verständnis
für diesen unkonventionellen Aufruf. Bis zur Landesdelegiertenversammlung 2011 konnten wir nicht warten. Bis
dahin sollten die Vorbereitungen weitestgehend abgeschlossen sein. Es braucht nun auch ein möglicher Bewerber keine
Angst vor der Aufgabe zu haben. Er wird in jedem Falle Unterstützung bekommen. Bewerber bitte telefonisch bei mir
melden.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Horst-Ingo Sebode
Präsident LV 4 NRW

