
Erfolgreichstes Jahr für die Jugendabteilung des Schützenvereins Elmenhorst!  

 

Das Jahr 2021 war für die Jugendabteilung des Schützenvereins Elmenhorst u. Umgebung von 1962 

das erfolgreichstes ihrer Geschichte, trotz COVID-19 und die damit zusammenhängende 

Beschränkung, den Trainingsbetrieb aufrecht zu erhalten ist es uns gelungen in München 26 Starts 

mit 11 Schützen zu erreichen.  

Am 01.03.2021 nahmen wir in der Jugendabteilung das Training unter Einhaltung der Gültigen 

Corona-Maßnahmen wieder auf. Am Anfang mit Einzeltraining für alle Jugendlichen die in diesem 

Jahr gerne die Chance wahrnehmen wollten sich für die DM in München vom 28.08. – 05.09. zu 

Qualifizieren. Später im erweiterten Rahmen mit 5 Teilnehmern pro Trainingsgruppen erarbeiteten 

wir uns die Grundlage für das Erfolgreiche Jahr. Es war erstaunlich zu beobachten mit wieviel Elan die 

Jugendlichen bei der Sache waren obwohl wir nicht mal sicher sagen konnten das die 

Landesmeisterschaften oder die DM stattfinden würden. Relativ früh im Jahr wurden dann auch alle 

Wettbewerbe des Landesverbandes absagt uns aber mitgeteilt das eine Deutsche Meisterschaft 

sollten es die Umstände zulassen stattfindet.  

Am 25.07. erhielten wir dann die Einladung des Deutschen Schützenbundes zur Teilnahme an der 

kommenden Meisterschaft. Jetzt musste es natürlich recht schnell gehen da die Jugendlichen sich für 

die Meisterschaften vom Unterricht und die älteren sich von der Arbeit freistellen lassen mussten.  

AM 26.08 machten wir uns auf den Weg nach München da wir am 27.08 den ersten Start durch 

Karolin Diedrich in der Disziplin LP Juniorinnen hatten. Für Karolin war es bereits das vierte Mal das 

sie in München an den Start gehen durfte was aber nicht bedeuteten sollte das sie nicht extrem 

Nervös war. Mit 501 Ringen Schoß sie aber ein Ordentliches Ergebnis und lieferte auch ein guter 

Wettkampf ab.  

Es folgten bis zum 05.09.  16 weitere Starts der Jugendlichen bei denen Freude und Enttäuschung 

nahe beieinander lagen. Tolle Ergebnisse wurden hier im Schülerbereich von Björn Bertram 

geschossen der im Stehendanschlag in München seine Persönliche Bestleistung Schoß und einen 

Hervorragenden 6.Platz erreichen konnte und einen Tag später diese Leistung im 3-Stellungskampf 

aus Kniend, Liegend und Stehend wiederholte. Gute Ergebnisse wurden auch im KK Liegend und KK 

3x20 erreicht wo die Junioren Mannschaft eine guten 13. Platz schaffte.  

Die Schützinnen Enie Claußnitzer und Rebecca Schneider schafften es sich jeweils für 4 Disziplinen für 

München zu qualifizieren und beeindruckten mit tollen Ergebnissen in allen Disziplinen  

Wegen COVID-19 wurden die Meisterschaften dieses Jahr aber in zwei Teilen geschossen und wir 

mussten uns am 29.09. erneut auf den Weg nach München machen. Dieses Mal mit 7 Sportlern die 

an 9 Wettkämpfen teilnahmen. Hier starteten unsere älteren Mädels Lis, Ronja und Vanessa zuerst 

und brachten ihren Trainer Björn fast zur Verzweiflung. Obwohl alle 3 schon seit Jahren bei ihm 

trainieren und schon das ein oder andere Mal in München waren erlebt man immer wieder 

Überraschung. Positiv wie negativ. AM Sonntag den 03.10. hatten wir dann die letzten Wettkämpfe 

im LG und KK Bereich und machten uns dann am Nachmittag auf den langen Heimweg um am 

Montag wieder am Unterricht Teilzunehmen oder ganz normal zur Arbeit zu gehen.  

Hiermit möchte ich mich noch einmal bei allen Jugendlichen für die tolle Arbeit und die erbrachten 

Leistungen bedanken. Es war bestimmt nicht immer einfach und auch ihr musstet auf viel Freizeit 

verzichten was heutzutage nicht immer selbstverständlich ist. Ich hoffe das Jahr 2022 wird einfacher 

für uns alle, aber bitte wieder genauso erfolgreich.  


