Waldmössingen, den 29.07.2006

Jahrelang war der Bezirk Schwarzwald - Hohenzollern ein weißer Fleck in Punkto Bezirkskader
Bogen.
Seit dem 29.07.2006 ist dies Vergangenheit.
In Zusammenarbeit mit dem Bezirkssportleiter H.H.H. Stummer, trafen sich die
Kreisbogenreferenten und Bezirksbogenreferentin Andrea Deusch, im Waldmössinger
Schützenhaus, um zu beraten in wie weit ein Bezirkskader zu gründen und welche Mitarbeit zu
erwarten ist.
Alle Kreisvertreter waren der gleichen Meinung ein Bezirkskader Bogen muss her.
Der Schützenverein Heimbachquelle Waldmössingen stellte sich und seine Anlage zu Verfügung.
Da der Verein in Besitz eines Fitaplatzes und einer eigenen Halle ist waren die Trainingsplätze
sogleich abgesteckt.
Nach dem die nötigen Verhandlungen mit der Bezirksvorstandschaft abgeschlossen waren, konnte
man auch mit den beiden „A-Trainern“ Norbert und Tina Knöbel ein Gespann an Land gezogen
werden, welche das nötige Fachwissen in Theorie und in der Praxis haben.
Der erste Termin war ebenso schnell gefunden, Es musste noch vor den Schulferien sein.
Also trafen sich am 29.07.2006 unter der Leitung des Kommissarischen Schulungsleiter Wolfgang
Lehmann 32 Schüler und Jugendliche zum Sichtungsschießen in Waldmössingen.
Mit vollem Elan gingen alle Teilnehmer ans Werk.
Das es beim Sichtungsschießen nicht blieb war den Betreuern, am Schluss sehr recht. Norbert
Knöbel der seit 40 Jahren selber Schießt und seit 16 Jahren Inhaber des A- Scheines ist lies dem
Schießen noch eine Trainingseinheit folgen.
Allen Schützen gab er bis zum nächsten treffen noch einige Tipps und den Betreuern die Aufgabe
das besprochene in den nächsten Trainingseinheiten um zusetzten.
Alle Betreuer bzw. Heimtrainer haben versprochen in Zukunft das Kadertraining persönlich zu
unterstützen.
Nur durch diese Zusage ist der Bezirk in der Lage eine so große Zahl an Schüler und Jugendlichen
zu trainieren.
Jedem ist von vorne herein klar, dass mit der Zeit der Kader ausgedünnt wird, aber bis dahin
bekommen alle Teilnehmer die gleiche Chance, am Training teilzunehmen.
Die nächste Trainingseinheit wird nach den Schulferien Mitte September sein.
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