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Protokoll über die Sitzung der Gaujugendausschusssitzung 

in Schwürbitz vom Samstag, den 29. Oktober 2005 

 

 
Folgende Tagesordnungspunkte wurden besprochen: 

 
1. Begrüßung 
2. Vorstellung Speedy-Cup 
3. Nachbesprechung Jahrgangs- und Herbstmeisterschaft 
4. Erweiterung Lichtpunktgewehr 
5. Punktesystem (aktueller Stand) 
6. Termine 2006 
7. Sonstiges 
 

 

 

Josef Keck eröffnet die Versammlung um 11.00 Uhr. 
 
 

Zu TOP 1:  
 
Josef Keck begrüßt alle anwesend und freut sich über die zahlreiche Teilnahme. Er begrüßt den 1. 
Gauschützenmeister Michael Beck, den 2. Gauschützenmeister Klaus Jentsch und Stefan Kremer 
von der ZiStuSG Schwürbitz. 
Michael Beck begrüßt im Anschluss alle Anwesenden. Er gibt bekannt, dass die 
Olympiaschießanlage in Hochbrück in ferner Zukunft zum Verkauf stehen wird und der BSSB 
bemüht ist, diese zu erwerben. Des Weiteren findet am 20.11 wieder ein Bundesligawettkampf in 
Coburg statt. Zu guter letzt gibt Michael Beck bekannt, dass die Homepage des Gaues Nord durch 
Uwe Müller-Stedefeld neu gestaltet wurde und sie nun auch aktuell gehalten wird. 
 
 

Zu TOP 2:  
 
Florian Müller erläutert den Vorschlag der Gaujugendleitung zum Ablauf des Speedy-Cups. 
Als Termin ist der 21.1.2006 geplant. Zu Beginn des Wettkampfes wird ein Startdurchgang 
geschossen, nach dem – je nach Beteiligung – die besten 4, 8 oder 16 Mannschaften weiter 
kommen. Diese Mannschaften treten im KO-System gegeneinander an, wobei die Paarungen 
ausgelost werden. 
Der Wettkampf wird als Halbprogramm geschossen. (Schüler: 10 Schuss, Jugend/Junioren: 20 
Schuss). 
Geschossen wird in den Klassen Schüler, Jugend und Junioren in der Disziplin Luftgewehr und 
Luftpistole. In einer Mannschaft starten 3 Schützen.  
In einem Durchgang schießen die 3 Schützen der beiden Mannschaften Schütze gegen Schütze 
(Sieger bekommt 1 Punkt) und das Mannschaftsergebnis wird verglichen (Sieger bekommt 2 
Punkte). 
Die Mannschaft mit mehr Punkten kommt weiter in die nächste Runde. 
Welcher Schütze gegen wen schießt wird vor dem Durchgang ausgelost. 
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Austragungsort ist Lichtenfels, da hier durch die elektronischen Anlagen die Möglichkeit besteht, 
den Schützen, die gegeneinander schießen am Monitor zu zeigen, welcher Schütze gerade führt. 
 
Für die Schützen der 3 besten Mannschaften gibt es kleine Pokale und für die Siegermannschaft 
zusätzlich den „Speedy-Cup“. 
Aus der Versammlung kommt die Frage wie im Luftpistolenbereich die Mannschaften gebildet 
werden sollen, da die Luftpistolenlage im Gau Nord nicht so gut ist.  

� Im Luftpistolenbereich werden keine Mannschaften gebildet sondern nur im Einzel-KO-
Modus geschossen  

Der Wettkampf wird nächstes Jahr das erste mal durchgeführt und wird in der nächsten 
Gaujugendausschusssitzung zur Diskussion stehen. 
 
Weiterhin wird angeregt den Speedy-Cup in die Zeit zwischen Gau- und Bezirksmeisterschaft zu 
legen da im Januar viele der Jugendlichen zum Skifahren gehen und gleichzeitig die 
Rundenwettkampfsaison läuft. Der Vorschlag trifft nicht auf große Zustimmung da der Wettkampf 
als Vorbereitung zur Gaumeisterschaft gesehen werden kann und keine Ferien zur gleichen Zeit 
sind. Auch liegt in der Zeit zwischen Gau- und Bezirksmeisterschaft der Gaujugendtag, 
Pfingstferien und ein Vergleichsschießen gegen den Gau Weilheim (Infos unter Sonstiges). 

� Termin bleibt: 21.01.2005 
In der nächsten Ausschusssitzung wird nochmals darüber abgestimmt. 

 
 

Zu TOP 3:  
 
Josef Keck zieht Resümee (160 Teilnehmer) und stellt die Frage ob im nächsten Jahr etwas 
verbessert/verändert werden soll.  
Es wird der Dank ausgesprochen dass die Siegerehrung am gleichen Tag noch stattgefunden hat und 
dass die Medaillen für Erstplatzierten beibehalten wurden, da sich die Jugendlichen auf so etwas am 
meisten freuen. Es wird die Frage gestellt, ob die Jahrgangsmeisterschaft nicht auch mal bei anderen 
Schützenvereinen stattfinden sollte, z.B. in Coburg.  

� Bei den meisten anderen Vereinen gibt es Probleme mit den Standkapazitäten bzw. fehlende 
Möglichkeiten mehrere Disziplinen zu schießen. 

Florian Müller fragt nach welcher Verein die Ergebnislisten noch ausgedruckt haben möchte. Diese 
Frage wurde schon im Newsletter gestellt (für den man 
sich auf der Gaujugendhomepage anmelden kann).  

� Kein Interesse da sich die meisten Vereine die Ergebnislisten schon aus dem Internet 
ausgedruckt haben. 

 
 
 

Zu TOP 4:  
 
Josef Keck gibt bekannt dass, das das Lichtpunktgewehr des Gaues mit einem Gewehr, 
Software(zum Drucken und Verwalten der Ergebnisse) und Reduktionsscheiben erweitert wird.  
Klaus Jentsch fügt hinzu dass auch ein Koffer dazukommen wird. 
Es kommt die Frage auf ob man eine Ausleihgebühr verlangen wird. 
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� In Zukunft wird eine Gebühr anfallen, da auch Kosten für das Gewehr auftreten(Batterien 
etc.) 

 
Florian Müller fragt nach wie das Gewehr bisher angenommen wurde und ob es evtl. Probleme gab.  

� Nachteil sind die hohen Batteriekosten. Deswegen werden in Zukunft evtl. Netzteile für die 
Zielscheiben verwendet. 

Falls Interesse am Lichtpunktgewehr besteht, verweist die Gaujugendleitung an den 1. 
Bezirksschützenmeister Volker Gottfried, der durch eine Sammelbestellung einen besseren Preis 
erzielen kann. 
 
 

Zu TOP 5:  
 
Die Übergabe des Preises für den Verein mit den meisten Punkten wird am Gaujugendtag in Dörfles 
stattfinden. Florian Müller erklärt die Verteilung der Punkte.  
Sieger dieses Jahres ist der SV Dörfles mit 16 Punkten. Florian Müller bedankt sich bei allen 
Vereinen für die Teilnahmen an den Ausschusssitzungen und sonstigen Aktivitäten. Das 
Punktesystem wird im nächsten Jahr beibehalten und eine aktuelle Fassung wird ins Internet 
gestellt. 
 
 
 

Zu TOP 6:  
 
Die aktuellen Termine werden bekannt gegeben und ein Terminkalender ins Internet gestellt. 
 
 
 

Zu TOP 7: 
 
Bundesligaschießen Coburg: 
Die SG Coburg wird den Vereinsjugendleitern eine Einladung für das Bundesligaschießen in 
Coburg schicken. Für die Jugendlichen bis 16 Jahren wird es freien Eintritt geben. Näheres in der 
Einladung. 
 
 
Krebshilfe: 
Die Krebsaktion läuft bis Ende diesen Jahres. Jeder Verein kann bis zum 31.12.2005 die Spende an 
die BSSJ überweisen. Die nächsten 2 Jahre wird keine solche Aktion im BSSB stattfinden, da in 
den letzen 2 Jahren eine Spendenaktion gelaufen ist. Falls jemand eine Idee hat für welchen Zweck 
man in 3  
Jahren spenden könnte, dann würde sich der Gau dafür einsetzen, dass diese Aktion unterstützt  
wird. 
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Bezirksjugendzeltlager 2006 in Weidhausen: 
Josef Keck übergibt das Wort an Beate Martin. Sie gibt den Stand der Planung bekannt: 
Zeltplatz wird die Wiese beim SSG 1888 Weidhausen sein. Freitag Abend wird nach der Anreise 
gegrillt und die organisatorischen Details geklärt. Am Samstag wird es unter anderem eine Fahrt 
zum Deutschen Schützenmuseum geben und das Freibad Sonnefeld kann besucht werden. Abends 
spielt eine Band aus Weidhausen. Der Bezirksjugendtag am Sonntag wird im Hotel „Zum Braunen 
Ross“ stattfinden. 
Die Planungen laufen derzeit auf Hochtouren. Florian Müller äußert die Bitte am 
Bezirksjugendzeltlager und -tag teilzunehmen, da er bei uns im Gau stattfindet. 
Für jeden Jugendleiter ist die Veranstaltung ohne große Planung und ohne großen finanziellen 
Aufwand in das Jahresprogramm in die Jahresplanung mit aufzubehmen. 
 
 
Gaujugendwandertag in Stockheim: 
Heinrich Förster gibt bekannt dass die Strecke nicht so bergig sein wird wie vor 2 Jahren in Bad 
Staffelstein. Die Strecke führt vom Schützenhaus in Stockheim in Richtung Burggrub über den 
Bergmannsweg zur Friedenskapelle. Eine Pause wird am Stockheimer Sportplatz eingelegt, wo es 
neben der Verpflegung auch wieder zahlreiche Spiele geben wird.  
 
 
Newsletter und Homepage: 
Florian Dehler fragt nach ob alle mit der Gaujugendhomepage zufrieden sind (Aktualität, sonstige 
Informationen). 

� Die Versammlung ist mit dem aktuellen Stand zufrieden. 
Des Weiteren weißt er nochmals auf den Gaujugendnewsletter hin für den man sich auf der 
Gaujugendhomepage anmelden kann.  
 
Stützpunkttraining: 
Josef Keck gibt bekannt dass in Lichtenfels das Stützpunkttraining angelaufen ist und die jeweiligen 
Schützen angeschrieben worden sind. Weiterhin frägt er nach ob es noch Fragen zum 
Stützpunkttraining gibt.  

� Warum sind Luftpistolenschützen aus dem GauNord nicht zum Luftpistolenstützpunkt in 
Münchberg eingeladen worden (auch zum Bezirksvergleichswettkampf gegen Oberbayern). 
Bitte an die Gaujugendleitung Oskar Wank anzureden warum unsere Schützen nicht 
beachtet werden. 

Dieter Klar äußert dass er mit Oskar Wank gesprochen hat und er sich für bereit erklärt hat dass er 
zu uns kommt und ein Training abhalten würde.  
Einwurf: Es wäre doch besser dass unsere Schützen auch in Münchberg am Stützpunkttraining 
teilnehmen. Florian Müller meint dass sich die Gaujugendleitung mit den Schützenvereinen 
zusammensetzen wird und mit ihnen über Luftpistolentrainings reden wird.  

� Gute Resonanz 
Bernhard Gaiser und Rainer Martin erklären sich bereit, das Gautraining abzuhalten. 
 
 
Florian Müller gibt bekannt, dass es ab nächsten Jahr bei der Gau- Bezirksmeisterschaft kein 
Luftgewehr 3 Stellung für Junioren mehr geben wird. 
Bei der Jahrgangsmeisterschaft wird es allerdings als Rahmenprogramm noch beibehalten. 
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Gauvergleichsschießen gegen Gau Weilheim: 
Florian Müller gibt bekannt das vor einigen Jahren ein Vergleichsschießen gegen den Gau 
Weilheim stattfand. Uwe Matzner sprach die Gaujugendleitung an, dass er vom Gaujugendleiter aus 
dem Gau Weilheim eine Anfrage bekommen hat auch im nächsten Jahr wieder ein 
Vergleichsschießen durchzuführen. Sie wollen es als Ausflug nutzen und einen Wettkampf 
stattfinden zu lassen. Dies soll in der Zeit vom 19.-23. April 2006 stattfinden. 
Die besten Schützen des Gaues werden beim Vergleichsschießen antreten. Die betreffenden 
Schützen werden dann eingeladen. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben. Um Schützen 
auszuwählen werden die Ergebnisse der Jahrgangsmeisterschaft und Gaumeisterschaft genommen. 
 
Josef Keck gibt bekannt dass der Passänderungstermin für Schüler am 15.11.2005 ist. 
 
 
Nächste Ausschusssitzung: 
Termin für die nächste Ausschusssitzung ist der 27.05.2006 in Bad Rodach. 
 
 
Sommerbiathlon: 
Gerald Sander hat die Gaujugendleitung angesprochen so einen Wettkampf im Gau Nord auch 
stattfinden zu lassen, da es hier nicht nur um den Schießsport alleine geht, sondern auch die 
Kondition beim Fahrrad fahren eine Rolle spielt. 
Die Gaujugendleitung findet es generell eine gute Idee, allerdings wird dies erst 2007/2008 zu 
schaffen sein, einen solchen Wettkampf einzuführen. 
Florian Müller meint, dass diese Veranstaltung dann nicht über den Gau laufen sollte, sondern nur 
mit der Unterstützung des Gaues von einem Verein durchgeführt werden soll. 
Dieter Klar weist darauf hin, dass die SG Coburg bei ihrem vereinsinternen Zeltlager auch so einen 
Wettkampf durchgeführt hatten. Die Resonanz war sehr groß und man könnte diesen Wettkampf am 
nächsten Bezirksjugendzeltlager mit ins Programm aufnehmen. 
=> Florian Müller lehnt dies ab, da das Zeltlager keinen Wettkampfcharakter bekommen soll. 
 
Bernhard Gaiser gibt bekannt, dass in seiner Zeit als Gaujugendleiter ein Jahresabschlussschießen 
stattgefunden hat, als Abschlusswettkampf für den Gaukader. Die Gaujugendleitung wird intern 
über diesen Vorschlag diskutieren. 
 
Josef Keck schließt die Sitzung um 13:00 Uhr 


