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SCHÜTZENKREIS SIEGEN-OLPE 
 
 

Protokoll über die Sportleitertagung 
 
Termin 13.09.2012, Ort: Schützenhaus des SV „Seelbachtal“, Dreis-Tiefenbach 
 
Von 61 eingeladenen Vereinen waren 39 Vereine des Kreises Siegen-Olpe durch ihre Sportleiter 
vertreten. 
 
Der 1. Vorsitzende Peter Fischer eröffnet die Tagung um 19.15 Uhr und begrüßt alle Anwesenden. 
Besonders begrüßt er das Kreisehrenmitglied Hermann Krumm und den Kreiskönig Rudolf Weber. 
Besonders begrüßt er auch die Teilnehmer die aus dem Bereich Olpe den Weg hierher gefunden haben 
und ja jetzt dazu gehören. Weiterhin begrüßt er die Presse und bedankt sich für die gute 
Berichterstattung in der Vergangenheit. 
Bei dem ausrichtenden Schützenverein bedankt Peter sich für die Bereitstellung der Räumlichkeit, die 
ehrenamtliche Arbeit und die gute Bewirtung. 
 
 
Peter Fischer: 
a)  berichtet kurz über die Sitzung "WSB Unterwegs" in Erndtebrück, die leider vom SK Siegen-Olpe nicht 
     gut besucht war. Besonders über das Thema "Waffenrecht". Erklärt besonders hier die Situationen 
     zum Waffentransport bei Jugendlichen und bei Großkaliberwaffen. Info dazu im Internet; auch ein 
     Formular für die Genehmigung zum Waffentransport ist dort herunterzuladen. 
b)  gibt Hinweis auf Kreisjugendtag am 13.09. in Brauersdorf 
c)  gibt Hinweis auf die Veranstaltung vom WSB-Wochenende der Schützenvereine "Ziele im Visier" am 
     06.+07.10.2012. Dazu Th.Hengstebeck = berichtet kurz über die Veranstaltung und stellt Plakat vor 
     und weist darauf hin, dass hier grundsätzlich Alkohol und Rauchen verboten ist. 
d)  gibt Hinweis auf WSB Tag am 13.10. in Stadtlohn. 
 
Friedhelm Krombach 
a)  nimmt die Siegerehrungen der Rundenwettkämpfe im Erwachsenenbereich vor und übergibt die  
     Pokale und Urkunden 
b)  verteilt die Einteilungen der Rundenwettkämpfe 2012/2013 und gibt noch mal Hinweis, dass alle Info  
     auch in Internet unter www.schuetzenkreis-siegen-olpe.de nachzulesen sind. 
c)  z.Zt. noch keine neuen Informationen zur Sportordnung für das Sportjahr 2013. Die vorgesehene 
     Änderung der DSB Sportordnung ist noch nicht genehmigt. Es wird nach der alten Sportordnung 
     verfahren. Sollte die Genehmigung während des lfd. Sportjahres kommen, wird angepasst.  
     Voraussichtlich wird es wohl erst Anfang 2014 sein. 
d)  bei RWK 2011/2012 auf Kreisebene und beim Kreispokalschießen bitte die neu angebotene Gruppe  
    "U46" nutzen 
e)  Das neue Wettkampfprogramm David 21+ ist noch nicht einsetzbar. Wir arbeiten weiterhin mit  
     WWETT und dazu mit den alten Spo-Pass-Nr. 64... oder 63....; Lesegeräte des WSB sind vorhanden, 
     so dass wir die Pässe prüfen können 
f)  gibt kurze Info, dass aus Kostengründen der Veranstaltungsort für die KK 50m von Eiserfeld zum KuS  
    Siegen in die Heinbach verlegt werden mußte 
 
Daniela Wurmbach 
a) drückt ihre Enttäuschung aus, über so wenig Vereins-Beteiligung an angebotenen Jugendprogram- 
    men. Sie richtet an die Versammlung die Bitte, doch von den Vereinen die Meldung der Jugendlichen  
    fristgerecht an die Jugendleitung zu geben. Für Scatt- und Jugendrundenwettkämpfe liegen bis heute 
    keinerlei Meldungen vor und für die Jugendliga leider nur 3 Meldungen. Sie geht hier von Unwissenheit  
    der Jugendtrainer und Betreuer in den Vereinen aus, obwohl genügend Info durch Anschreiben und 
    Jugendleitertreffen sowie WEB-Info gegeben ist. Sollte hier noch Infobedarf sein, ist sie gerne bereit  
    auch mündliche Info bei Anfragen zu geben. Daniela erklärt der Versammlung nochmals die Aufstel- 
    lung in der Jugend-LIGA und hofft nun auf noch weitere Meldungen. 
b) weist auf Jugendleitertagung am 15.09. hin und bittet um rege Beteiligung 
 
Verschiedenes: 
Keine weiteren Wortmeldungen, die Sitzung wurde um 20.25 Uhr geschlossen. 
 
21.09.2012     gez. U.Klein - Protokollführerin 
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13.09.2012, 20.40 Uhr LIGA-Sitzung: 
 
 
Friedhelm Krombach 
a)  verteilt die Einteilungen an die Vereine; die Liga-Richtlinien für das Sportjahr 2013 sind in der 
     Schützenwarte 6/2012 veröffentlicht.  
b)  es sind für LIGA Wettbewerbe 2013 im Kreis Siegen-Olpe 9 Mannschaften gemeldet 
c)  erläutert die Änderungen in der Liga Ordnung und schlägt vor, den Punkt A8.6. gemäß 8.7 zu ändern. 
     Da 9 Mannschaften in der Kreisliga LG freihand starten, wird für diese Saison einstimmig 
     beschlossen, dass  unter Punkt A 8.6  .....max. 10 LIGA-Wettkämpfe geschossen werden können. 
c)  die Änderungen zum Liga § 7.5 aus der Liga Sitzung vom 17.09.2008 werden einstimmig auf  
     das Sportjahr 2013 übernommen 
 

Sollte während eines laufenden Liga-Wettkampfes ein Schütze bis zum 2. Durchgang 
nicht ordnungsgemäß antreten, wird der Wettkampf für die vollständig angetretene  
Mannschaft mit 5:0 gewertet 

 
 
Wahlen – LIGA-Ausschuss 
 
4 Beisitzer im LIGA-Ausschuß LG (jährlich):  
 
Vorschlag: Franz Englert (SV Weidenau) = einstimmig gewählt und angenommen 

Ralf Helsper (SV Struthütten), = einstimmig gewählt und angenommen 
Ulrich Hilgefort (SpSch Dahl) = einstimmig gewählt; in Abwesenheit und vorbehaltlich 
       der Zustimmung 
Florian Opitz (SV Olpe)  = einstimmig gewählt und angenommen 

 
Der LIGA-Ausschuß setzt sich nun wie folgt zusammen: 
 
 Vorsitzender  Friedhelm Krombach (3 Jahre bis 2014) 
 Beisitzer:  Franz Englert  (1 Jahr) 
 Beisitzer  Ralf Helsper  (1 Jahr) 
 Beisitzer  Ulrich Hilgefort  (1 Jahr) 
 Beisitzer  Florian Opitz  (1 Jahr) 
 
 
Verschiedenes: 
 
Harald Krömpel (KuS Kreuztal) greift nochmals das Thema Aufstieg in die nächst höhere Liga Klasse auf. 
Es wären Vereine, die den Aufstieg ablehnen würden. Er fände dieses Verhalten anderen Vereinen 
gegenüber nicht fair. Nach Diskussion wurde festgestellt, dass es zwar nicht fair ist, jedoch gibt es keine 
rechtliche bzw. vorschriftsmäßige Festlegung. Die Entscheidung liege also bei den jeweiligen Vereinen. 
 
Keine weiteren Wortmeldungen der LIGA-Vereine. Die Sitzung wurde um 21.15 Uhr geschlossen. 
 
21.09.2012 
gez. U.Klein - Protokollführerin 


