Weihnachtsbotschaft

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,
im September dieses Jahres ereilte uns die traurige Nachricht, dass der Präsident
des Deutschen Schützenbundes, Josef Ambacher, im Alter von 71 Jahren verstorben
ist. Das Schützenwesen in Deutschland mit seinen 1,4 Millionen Mitgliedern trauert
um ein Original mit Ecken und Kanten, aber auch mit viel Herz. Josef Ambacher
hinterlässt eine große Lücke im Deutschen Schützenbund. Die wird nur schwer zu
schließen sein. Auch der Hessische Schützenverband musste Abschied nehmen von
einem Original: Helmut John. Unser Ehrenmitglied verstarb im Alter von 81 Jahren.
Einer, der Geschichten aus seinem Schützenleben erzählen konnte, wie kein
anderer. Beiden werden wir ein ehrendes Gedenken bewahren. Aber, wie es so
schön heißt, das Leben geht weiter - und es ging auch in unserem Verband weiter.

Ziel im Visier
Ein Meilenstein in unserer Verbandsgeschichte wie auch in der des Deutschen
Schützenbundes war das erste Wochenende im Oktober: der erste Tag der
Schützenvereine. 4400 Vereine in ganz Deutschland nahmen daran teil, 250 davon
allein in Hessen. Auch der Hessische Schützenverband mit seiner
Zentralveranstaltung trug dazu bei. Viele Mitbürger machten sich ein anderes Bild
vom Schützensport, der viel zu oft in der Öffentlichkeit nur mit Waffenbesitz und
Waffenrecht in Verbindung gebracht wird. Den Helfern und Organisatoren im
Verband, aber auch in allen teilnehmenden Vereinen,
meinen herzlichen Dank für dieses Engagement.

Strukturkommission berufen
Einen weiteren Meilenstein in unserer Verbandsgeschichte sehe ich in der
Konstituierung der Strukturkommission für den Hessischen Schützenverband. Einem
Antrag aus dem Gesamtvorstand ist das Präsidium gerne gefolgt, fünf Personen
auszuwählen und ihnen das Vertrauen zu schenken, den Hessischen
Schützenverband auf den Prüfstand zu stellen. Den Mitgliedern der Kommission
sage für ihre Bereitschaft schon mal vielen Dank. Es soll keine Tabus geben. Das
Gremium soll völlig frei von außen auf den Verband schauen und uns aus einer
anderen Sichtweise dabei unterstützt, Antworten auf die drängenden Fragen unseres

Verbandes zu finden. Themen könnten unter anderem sein: Mitgliederrückgang,
demographischer Wandel, Jugendbindung, Strukturen und Finanzen. Dies nur eine
kleine Auswahl. Erste Ergebnisse werden für 2014 erwartet, damit unser Verband
auch in der zweiten und dritten Dekade des Jahrhunderts zukunftsfähig bleiben kann.

Bundesjugendtag in Frankfurt
Neben dem Tag der Schützenvereine gab es noch eine weitere Großveranstaltung
im Hessischen Schützenverband: der Bundesjugendtag der Deutschen
Schützenjugend. Ausrichter war die Hessische Schützenjugend. Die
Eröffnungsveranstaltung hatte ihren würdigen Rahmen im Frankfurter Römer mit
einem Empfang durch die Stadt Frankfurt. Ich glaube, die Delegierten und
Jugendvertreter fühlten sich bei unserer Schützenjugend „wie daheim“. Sie behalten
den Hessischen Schützenverband bestimmt in guter Erinnerung.

Die Spiele der Welt in London
Unseren Teilnehmern bei den Olympischen und Paralympischen Spielen, die in
London auch unsere Farben vertreten haben, gratuliere ich recht herzlich zu den
errungenen Erfolgen. Trotz aller Kritik an dem Abschneiden sollten sie stolz auf das
Erreichte sein. Der Hessische Schützenverband ist es jedenfalls. Es gäbe sicherlich
noch viele Themen die hier angesprochen werden könnten, aber die Weihnachtszeit
ist in erster Linie eine Zeit der Besinnung und
deshalb sollte man auch einmal inne halten.

Danke für die Mitarbeit
Der Tod unserer Weggefährten Josef Ambacher und Helmut John zeigt, wie
vergänglich das Leben ist. Wir können nur den Moment genießen, nicht die
Vergangenheit und auch nicht die Zukunft. Deshalb mein Wunsch: Genießen Sie Ihre
Zeit. Verbunden mit meinem persönlichen Dank wünsche ich allen Vereinen, Kreisund Gauvorständen, meinen Mitstreitern im Präsidium, den Mitarbeitern der
Geschäftsstelle und den Trainern sowie allen ehrenamtlichen Helfern,
Gottes Segen und viel Gesundheit für das Jahr 2013.
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