Landesjugendtag 2017
Wie viele Veranstaltungen des Hessischen Schützenverbandes stand auch unser diesjähriger
Landesjugendtag im Zeichen des Abschiedes und Umbruchs oder anders formuliert – auch unser
Jugendtag wurde maßgeblich mitgeprägt und gestaltet von der Strukturreform unseres Verbandes.
So war dies der letzte Jugendtag, bei welchem sich alle (!) 10 Gaujugendleiter im Rahmen der
Jugendausschusssitzung gemeinsam mit der Landesjugendleitung zusammenfanden und sich die
Gaujugendsprecher unter Leitung des Landesjugendsprechers Luca Großmanns innerhalb eines
Jugendsprecherworkshops austauschten, um Fragen, Wünsche und Anregungen in Bezug auf die
Neustrukturierung zu klären und zu sammeln.
Daher war es ein großes Anliegen des Jugendvorstandes innerhalb des diesjährigen Jugendtages
„Danke“ zu sagen, insbesondere da einige langjährige engagierte Gaujugendleiter die Zeit des
Umbruchs nutzen möchten, um sich neu zu orientieren und vermutlich in Zukunft die Jugendarbeit
des Verbandes nicht mehr auf Ebene des zukünftigen Jugendausschuss unterstützen werden. Wir
hoffen trotzdem möglichst viele von ihnen auf unseren Jugendwettkämpfen und anderen
Jugendveranstaltungen wiederzutreffen. In besonderem Maße dankten wir daher am Samstagabend
Anja Heck, Nadja Brück, Werner Bauscher und Jens Anders mit der Jugendnadel in Bronze, Heiko
Dörr, Michael Goßmann, Jens Wall und Thomas Wagner mit der Jugendnadel in Silber und Heike
Reeg und Rosemarie Völpel mit der goldenen Jugendnadel. Darüber hinaus erhielten Gabriele
Leutfeld und Dirk Röller die Goldene Ehrennadel des DSB. Zudem freuten wir uns, verschiedene „Alte
Hase“ der Jugendarbeit als Ehrengäste begrüßen zu können, die sich in der Vergangenheit für die
Jugendarbeit des Hessischen Schützenverbandes auf verschiedenste weisen engagiert haben. Wir
bedankten uns bei diesen ebenfalls im Rahmen des festlichen Abends mit einem kleinen Geschenk.
Hierbei begrüßten wir als Ehrengäste Gustav Lemke, Werner Herget, Wolfgang Kral, Reiner Leidich,
Alexander und Karola Halbritter, Thomas Eberwein sowie das Präsidiumsmitglied Wolfram Herath.
Jedoch nutze nicht nur der Jugendvorstand den Abend, um sich für das Engagement und die große
Motivation der unterschiedlichen innerhalb der Jugendarbeit Aktiven Ehrenamtlichen zu nutzten,
sondern selbst durch ein „Dankeschön“ seitens des Gau 8 überrascht. Hierzu verliehen der
Gauschützenmeister Thomas Eberwein und der Gaujugendleiter Heiko Dörr den anwesenden
Jugendvorstandsmitgliedern die Ehrennadel des Maingaus. Im Anschluss an die verschiedenen
Ehrungen und Danksagungen wurde der Abend bei einem leckeren Essen und diversen guten
Gesprächen, welche bis in die frühen Morgenstunden reichten, ausklingen gelassen.

Nach einer kurzen Nacht folgten am Sonntagmorgen die Jugendausschusssitzung und der
Jugendsprecherworkshop
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anschließend

die

gemeinsame

außerordentliche

Jugenddelegiertenversammlung. Letztere wurde infolge der Strukturreform einberufen, um eine
neue Jugendordnung zu verabschieden. Hierbei wurden neben der aufgrund der Strukturreform
nötigen Anpassungen auch Weichen für weitere Neuerungen wie die Einführung eines
stellvertretenden Jugendreferenten als neues Jugendvorstandsmitglieder gestellt. Die Änderungen
der Jugendordnungen wurden einstimmig von der Jugenddelegiertenversammlung verabschiedet
und müssen im Rahmen der Gesamtvorstandsitzung im Herbst durch diesen noch bestätigt werden.
Besonders freuten wir uns im Rahmen der Jugendausschusssitzung und der anschließenden
Delegiertenversammlung fast das gesamte Präsidium begrüßen zu dürfen, was uns zeigt, wie
bedeutsam die Jugendarbeit für unser Präsidium und somit unseren Verband ist. So berichtete
unsere Präsident Hans-Heinrich von Schönfels über das Voranschreiten der Strukturreform, den in
diesem Jahr in Frankfurt stattfindenden Deutschen Schützentag sowie über weitere Vorhaben des
Verbandes. Darüber hinaus berichtete uns Otmar Martin (Landessportleiter) über die erst am Vortag
vom Sportausschuss empfohlenen Änderungen des hessischen Ligasystems im Rahmen der
Strukturreform
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Sportjahr

2018
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Meisterschaftssystems des DSB und weitere allgemeine Neuerungen rund um den Themenbereich
„Sport“. Für sein stetes Engagement zur Unterstützung der Hessischen Schützenjugend bedankten
wir uns daher bei Otmar Martin im Rahmen der Delegiertenversammlung mit der Verleihung der
Jugendnadel in Bronze. Sehr interessiert verfolgten unsere beiden Vize Präsidenten Hartmut Pfnorr
und Wolfram Herath die Sitzungen. Auch wir als Jugendvorstand nutzten die Sitzungen des Sonntags,
um uns über abgelaufene Projekte innerhalb der Gaue und des Verbandes auszutauschen und über
zukünftige Vorhaben zu informieren. Hierbei wird insbesondere die Neufindung und Motivation des
künftigen Jugendausschusses als bedeutsam für die weiter Jugendarbeit des Hessischen
Schützenverbandes erachtet. Daher blicken wir einerseits auf einen erfolgreichen Jugendtag 2017
zurück und gleichzeitig mit Spannung und Vorfreude in die Zukunft auf unsere erste gemeinsame ebenfalls zweitägige- Jugendausschusssitzung in neuer Zusammensetzung.

