
Niederschrift über die        
  
Kreisjungschützenversammlung 
am 07. Februar 2009 
 
 
Tagungsort:  Schützenhalle Silbach 
Sitzungsdauer:   15.05 Uhr bis 17.25 Uhr 
 
Anwesend sind.  Jungschützen und Vertreter aus Silbach, Siedlinghausen, 
Medelon, 
   Oberschledorn, Referinghausen, Altenbrilon, Wülfte, Elpe, Leitmar, 
   Brilon-Wald und Neuastenberg 
 
Als Gäste:  Kreisjungschützenkönigin Christin Kürmann, Prinzregent Björn Kraft, 
   Kreiskönig Hans Bernd Dessel, Kreisoberst Dieter W. Braun, 
   Kreisvorstandsmitglied Ulrich Pape 
 
Eröffnung und Begrüßung 
Kreisjugendsprecher Michael Müller eröffnete die Kreisjungschützenversammlung 2009  
und hieß alle Jungschützen und Vertreter der Vereine herzlich willkommen. 
Sein besonderer Gruß galt der neuen Jungschützenkönigin Christin Kürmann aus  
Altenbrilon, Hans Bernd Dessel aus Referinghausen und allen anwesenden  
Jungschützenkönigen sowie allen Gästen.  
 
Er bedankte sich auch bei der St. Hubertus Schützenbruderschaft Silbach für die  
Bereitstellung der Räumlichkeiten. 
 
Michael Müller verlas anschließend das Protokoll der letzen Kreisjungschützenversammlung  
2008 in Brilon-Wald. 
Das Protokoll wurde einstimmig angenommen. 
 
Kreisjugendpokalschießen 
Michael hielt einen kurzen Rückblick auf das vergangene Pokalschießen in Altenbrilon 
und wies darauf hin, dass die Teilnehmerzahlen seit 2005 von 25 auf 13 Mannschaften rückläufig seien. 
 
Anschließend stellte er der Versammlung die Frage, wie dieser Negativtrend aufzuhalten sei. 
Man kam schnell auf das Thema Informationsfluss in den Heimatvereinen, aber auch auf  
andere Gründe warum die Post nicht da ankommt, wo sie hin soll, zu den Jungschützen. 
Müller teilte mit, dass bereits jetzt schon die Post an die Jugendsprecher verschickt wird, 
wenn diese dem KSB offiziell gemeldet sind. 
Dazu sei es aber sehr wichtig, dass die Meldebögen, die Anfang jeden Jahres versendet  
werden, komplett und sorgfaltig ausgefüllt und fristgerecht an den KSB zurück gesendet werden. 
Informationen vom KSB können nur dann bei den richtigen Personen ankommen, wenn uns  
die Adressen der Jugendbetreuer bekannt sind. 
Aus der Versammlung kam die Frage, warum man im KSB Brilon nicht stärker auf das Internet 
zum Versenden von Info- E--Mails zurückgreife. 
Der zwischenzeitlich eingetroffene Kreisgeschäftsführer Norbert Clement erläuterte der  
Versammlung, dass keine vollständige E-Mail-Adresskartei möglich ist, da nicht von jedem  
Verein die Adressen bekannt seien und auch nicht alle Vorstände oder Jugendsprecher einen 
Internetzugang hätten. 
Es ist daher nicht möglich, Post und Infos ausschließlich über Internet zu versenden, da alle  
Vereine  einen Anspruch auf Informationen vom Kreis hätten. 
Man wolle dennoch prüfen, ob es zusätzlich zur Briefpost möglich ist auch über das Internet und 
die Presse verstärkt auf Kreisveranstaltungen hinzuweisen. 
  
Kreisjugendpokalschießen2009 
Nachdem sich bei der letzten Kreisjugendversammlung kein Ausrichter finden ließ, trug 
Kreisjugendsprecher Michael Müller den Sachverhalt unter Punkt Verschiedenes auf der  
Kreisversammlung  2008 in Madfeld vor . 
Spontan meldete sich die St. Sturmius Schützenbruderschaft Leitmar und erklärte sich  
bereit das Pokalschießen 2009 nach Gesprächen mit dem örtlichen Schießstand- 
betreiber auszurichten. 
Der erste Vorsitzende Peter Sauerland gab der Versammlung bekannt das mit Kleinkaliber 
Gewehren geschossen wird und da es kein vereinseigener Stand ist, sie 20 € Miete pro 
Stunde entrichten müssen. 
Höhere Munitionskosten und die Standmiete machen eine Anhebung der Startgebühr von  
2.50 € auf 4 € pro Person nötig. 
Pro Stunde werden 2 Mannschaften starten um die Gemeinschaft und die Geselligkeit unter 
den Jungschützen wieder zu stärken. 
Da ein KK-Schießen zeitaufwendiger ist, einigte man sich auf eine geringere Schusszahl, 
es werden 4 Schuss zur Probe sowie fünf liegend und fünf stehend aufgelegt abgegeben. 
Die zweite Serie entfällt, ansonsten bleiben die Schießregeln beim Alten. 
Als Termin wurde Samstag, der 10.10.2009 festgelegt. 
 
 



Sollten sich mehr Starter melden als Startplätze zur Verfügung stehen, wird am Freitag, den 09. 10.  
zusätzlich geschossen. Die Siegerehrung ist am Samstagabend. 
 
 
Bewerbung Kreisjugendpokalschießen 2010 
Das Schießen findet in Silbach statt. 
 
2. Kreisjungschützentag in Altenbrilon 
Ein Kreisjungschützentag sollte alle drei Jahre stattfinden. 
Altenbrilon hatte sich hierzu 2009 als Gastgeber zur Verfügung gestellt. 
Man kam nochmals auf den 1.Jungschützentag 2006 in Petersborn-Gudenhagen zurück, 
der zwar erstklassig organisiert war, aber mit 5 Mannschaften zu schlecht besucht  
war wodurch die anschließende Disco auch in Wasser fiel. 
Es kam eine rege Diskussion über das Für und Wieder eines Jungschützentages auf. 
 
Ein Vorschlag aus der Versammlung war, lieber das Pokalschießen durch eine  
anschließende Schützendisco aufzuwerten, dies fand breite Zustimmung. 
Die Leitmarer Schützen erklärten sich bereit eine solche Disco zu veranstalten. 
Auch die Silbacher meldeten schon mal Interesse an diesem Zusatzangebot an. 
 
Auf den Jugendtag soll dieses Jahr zu Gunsten des Discoabends verzichtet werden, um  
die Resonanz abzuwarten. 
Die Altenbriloner erklärten sich zum Verzicht bereit. In drei Jahren soll aber nochmals die 
Veranstaltung eines Kreisjugendtages auf die Tagesordnung gesetzt werden, da die Disco 
kein Ersatz sein soll. 
 
Rückblick Kreisschützenfest 2008 in Hallenberg  
Michael Müller bat die Versammlungsteilnehmer um ihre Meinung. 
Die Gestaltung des Jugendabends wurde sehr positiv bewertet, alle Anwesenden hat es 
gut gefallen. Besonders hervorgehoben wurde der offizielle Teil und der freie Eintritt zum  
Jugendabend. Dieser Programmpunkt und der würdige Rahmen der Proklamation solle auch bei kommen- 
den Festen beibehalten werden. 
Negativ aufgefallen ist nur die zu laute Musik, wodurch Gespräche nur schwer möglich  
waren und die mangelnde Getränkeversorgung der Jungschützenkönige/königinnen beim 
Schießen. 
 
Europaschützenfest 2009 
Müller teilte mit, dass das Europaschützenfest  
vom 28 bis 31.08.2009 in Kinrooi/Belgien stattfinden wird. 
Alle Jungschützenkönige zwischen 16 und 25 Jahren sind hierbei schießberechtigt   
Der Großteil der SSB Schützen ist in einem Center Park 20 Km entfernt untergebracht. 
Norbert Clement gab bekannt, dass noch Bungalows frei sind und dass man sich bei Interesse 
an ihn wenden könne. 
Anmeldungen zum Schießen werden sehr wahrscheinlich über den KSB Brilon abgegeben, 
Wenn näheres bekannt ist, werden die Mitgliedsvereine per Post informiert. 
 
Vergabe Kreisjungschützenversammlung 2010   
Vorschlagsrecht hatte das Stadtgebiet Medebach. 
Medelon, Oberschledorn und Referinghausen waren anwesend, hatten sich aber noch nicht  
abgesprochen. Man wollte sich in den nächsten Tagen einigen und den Ausrichter dem Kreis- 
vorstand bis zum nächsten Samstag mitteilen, da der Termin in den Schützenkalender  
aufgenommen werden soll. 
Der Termin wurde auf den Samstag den 20.02.2010 gelegt. 
 
Verschiedenes  
Müller zeigte sich enttäuscht angesichts des geringen Interesses am 1. Jugendstammtisch. 
Es waren nur 7 Personen aus 4 Vereinen gekommen. 
Er gab bekannt, einen solchen Stammtisch nicht noch einmal zu veranstalten. 
Er bat des Weiteren die Versammlungsteilnehmer, keine Kreisveranstaltung ohne Wissen 
des Heimatvorstandes anzunehmen, dies war in der Vergangenheit des Öfteren geschehen. 
 
Danach gaben die Vereine ihre Termine für das Jungschützenkönigschießen bekannt. 
 
Michael verwies noch auf die SSB Versammlung am 25.04.2009 in Anröchte, auf der der 
jetzige Kreisschatzmeister Arthur Wahle für Posten des Bundesschatzmeisters  
kandidiere. 
 
Da keine Fragen seitens der Versammlung mehr bestanden bedankte sich Michael Müller  
nochmals beim Gastgeber und bei seinen Vorstandskollegen und wünschte allen Teilnehmern  
eine gute Heimfahrt 
 
Medelon, im Februar 2009 
 
 
Kreisjugendsprecher   ........................... 
     Michael Müller 


