BSV 1864 Hemer e.V. - Jugendabteilung
Der Zeitpunkt für die Begründung unserer Jugendabteilung liegt sicher in den Gründerjahren um 1870.
Sportliches Schießen wurde in den Vereinsanfängen weniger betrieben als zur heutigen Zeit, da
Schützenbrauch sich hauptsächlich auf Tradition beruft und diese von Erwachsenen aufrechterhalten
wurde.
Der Verfasser dieses Berichtes kann sich zurückerinnern, dass auch bereits 1956, zu einer Zeit, als er
selber Jugendlicher in einem Schützenverein einer Nachbarstadt war, gegen Jungschützen des BSV
Hemer sportliche Schießwettkämpfe ausgetragen wurden.
1973 gab es durch die Schützenbrüder Karl Schilling, Karl Sauerland, Friedrich Wilhelm Lapp, Gerd
Schilke und Werner Finkeldei ernsthafte Bestrebungen im BSV Hemer, Jugendarbeit nach heutigen modernen und zeitgemäßen Bestimmungen festzulegen und Schießsportbetrieb auszuführen.
Nach Begründung der SSG Hemer im BSV Hemer gab es den erhofften Aufschwung in der
Vereinsjugendarbeit .
Innerhalb von einigen Jahren wuchs die Jugendabteilung auf bis zu sechzig Mädchen und Jungen heran.
Unter sachkundiger Führung blieben sportliche Erfolge nicht aus. Auf der Schützenkreisebene wurden
mehrfache Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften errungen. Erfolge wurden ebenfalls bei
Bezirksmeisterschaften erzielt. Eine Teilnahne von Holger Schilke im Luftgewehrschießen an den
Westfalenmeisterschaften, sowie verschiedene Teilnahmen anderer Jugendlicher an Landes-verbandsmeisterschaften konnten ebenfalls notiert werden. Die Krönung von sportlichen Bemühungen ist für
Schützen die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Ein Teilnahme mit Gewinn einer
Mannschaftsmeisterschaft in der Disziplin Bogenschießen "Fitarunde" war bisher jedoch erst einer
Schützenmannschaft mit den Schützen H. Koch, V.Finkeldei und H. Witt vorbehalten.
In unserer Jugendabteilung wurde nicht nur Schießsport betrieben, sondern auch Reisen und andere
Veranstaltungen zum Ausgleich durchgeführt. Die Jugendabteilung des BSV Hemer unter der Leitung von
Ralf Jakisch bestand 1989 aus 20 Jugendlichen. Übungsabend war der Montag von 17.30-19.30 Uhr im
Vereinshaus in Hemer.

(Chronik 125 Jahre BSV Hemer)

Am 18.09.1999 feiert die Jugendabteilung ihr 25-jähriges Bestehen.
Im September 2003 wurde dann erstmals im Rahmen der Hauptleute-, Stabsoffiziere- und Spießeversammlung über die weitere Arbeit der Jugendabteilung nachgedacht, die Mitgliederzahl war auf nur
noch 3 Aktive gesunken.
Im Dezember 2003 trat Leitung der Jugendabteilung geschlossen zurück.
Dies bedeutete auch das vorläufige Ende einer fast 30-jährigen Geschichte.
Am 01.10. 2012 fand auf Grund der Initiative von Christoph Brenken nach fast 9 Jahren, unter Leitung
der 4. Kompanie, zum ersten Mal wieder, ein Schießen mit Jugendlichen ab 12 Jahren statt.
Seit dem findet 1x wöchentlich ein Trainingsabend Luftgewehr statt. Die Beteiligung ist bisher allerdings
eher gering, regelmäßig nehmen zwischen 3 und 6 Schützen und Schützinnen teil, so dass die offizielle
Neuaufstellung der Abteilung bisher nicht in Betracht gezogen wurde.

Neubeginn 2012 (v.l. Fabian Heinrich, Michelle Haun, Julia Maciulewski, Nadine Heinrich)
Oftmals wird insbesondere durch unsere Medien ein falsches Bild der Schützenvereine und des
Schießsports aufgezeigt. Effekthascherei ohne sachliche Auseinandersetzung mit dem eigentlichen
Thema prägen die Berichterstattung. Ehrenamtliches und soziales Engagement treten in den
Hintergrund oder werden erst gar nicht wahrgenommen. In öffentlichen Diskussionen werden
Schützenvereine oftmals diffamiert und als reine “Feiergemeinschaften” dargestellt.
Ein ganz wesentlicher Bestandteil ist aber der Schießsport in nahezu allen Schützenvereinen, organisiert
unter den entsprechenden Verbänden, bei uns, dem Westfälischen Schützenbund (WSB) und, als
Dachverband, dem Deutschen Schützenbund (DSB).
Unbestritten haben Sportschützen ein gefährliches Sportgerät, aber gerade diese Tatsache veranlasst
jeden Schützen, seinen Sport mit einem hohen Maß an Verantwortung zu betreiben. Die durch das
Waffengesetz geregelten hohen Anforderungen, insbesondere bei Aufbewahrung, Transport und
Handhabung, sind strikt einzuhalten. Wer dagegen verstößt, gehört empfindlich bestraft.
Schießsport ist die einzige Sportart, bei der der Gesetzgeber Vorgaben für die Jugendarbeit macht. Nach

dem Waffengesetz muss ein Jugendbetreuer die Eignung und Befähigung für die Betreuung von Kindern
und Jugendlichen nachweisen. Hierzu hat der DSB klare Vorgaben und Schulungen erarbeitet und jeder,
der mit Kindern und Jugendlichen im Schießsport arbeitet, muss diese Qualifikation belegen können.
Unser Ziel ist es, die Jugend zu motivieren und ihnen über den Schießsport ein hohes Maß an
Verantwortung, Selbstdisziplin, Rücksichtnahme und Respekt zu vermitteln. Wir fördern den
Zusammenhalt durch gemeinschaftliches Training und die Sportausbildung in der Gruppe. Der sichere
Umgang mit der Waffe als Sportgerät hat für uns oberste Priorität.
Die Abscheulichkeit von Schreckenstaten wie zum Beispiel Amokläufen unterstreichen wir
unmissverständlich. Wichtig ist uns aber auch festzustellen, dass es völlig unerheblich ist, ob ein Mensch
mit einem Auto in eine Menschenmenge fährt, mit einem Baseballschläger oder den Fäusten zuschlägt,
mit einem Messer eine Person verletzt, aus einem Feuerlöscher eine Bombe bastelt oder mit einer
Waffe schießt. Das eigentliche Tatwerkzeug steckt in den Köpfen derjenigen, die die Tat begehen.
Unsere Sportwaffen sind gefährlich, der respektvolle und disziplinierte Umgang wird daher von Anfang
an ausgebildet.
Die Trainingsstunden sind so aufgebaut, dass Kinder und Jugendliche auch nach einem anstrengenden
Schultag die nötige Konzentration für das treffsichere Schießen aufbringen können. Aufgelockert durch
altersgerechte Spiele wird niemand überfordert und jede Trainingseinheit für unsere Schützen zu einem
kleinen persönlichen Erfolg.
Talentierte Schützinnen und Schützen werden, wie in jeder anderen Sportart auch, durch die
entsprechenden übergeordneten Verbände gefördert. Nahezu jede Olympiagewinnerin, jeder
Olympiagewinner in den verschiedensten Schießdisziplinen hat mit der Luftpistole, dem Luftgewehr
oder dem Bogen die Karriere begonnen.
Also, wer vielleicht Interesse am Schießsport hat, bisher aber keine Zeit oder Gelegenheit hatte, kann
gerne mal vorbeischauen. Weitere Informationen (Trainingszeiten, ...) Finden sie auf unserer Homepage
unter www.bsv-hemer.de, interessant sind aber auch die Seiten des Westfälischen Schützenbundes und
der Westfälischen Schützenjugend unter www.wsb1861.de bzw. www.wsb-jugend.de

