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SCHÜTZENKREIS SIEGEN-OLPE 
 
 

Protokoll über die Sportleitertagung 
 
Termin 12.09.2013, Ort: Schützenhaus des SV „Seelbachtal“, Dreistiefenbach 
 
Von 60 eingeladenen Vereinen waren 40 Vereine des Kreises Siegen-Olpe durch ihre Sportleiter 
vertreten. 
 
Der 1. Vorsitzende Jürgen Otterbach eröffnet die Tagung um 19.15 Uhr und begrüßt alle 
Anwesenden. Er zeigt sich erfreut über die rege Teilnahme. Besonders begrüßt er den 
Ehrenvorsitzenden Peter Fischer, die Kreisehrenmitglieder Hermann Krumm und Dietmar Stimper 
sowie den Kreiskönig Rudolf Weber. 
Weiterhin begrüßt er die Presse und bedankt sich für die gute Berichterstattung in der Vergangenheit. 
Bei dem ausrichtenden Schützenverein bedankt Jürgen sich für die Bereitstellung der Räumlichkeit, 
die ehrenamtliche Arbeit und die gute Bewirtung. 
 
Jürgen Otterbach : 
a)  berichtet kurz über die Sitzung "WSB Unterwegs" in Erndtebrück. 
b)  gibt Hinweis auf WSB Tag am 12.10. in Gladbeck/Gelsenkirchen. 
c)  berichtet zum Kreisjugendtag, dass eine sehr schlechte Beteiligung war. Er räumte ein, dass der 
    Termin nicht gut gewählt war, da die DM in München waren und einige Schützen aus unserem  
    Kreis sich dort auch qualifiziert hatten, jedoch nicht so viele, dass es eine so geringe Teilnehmer- 
    zahl rechtfertigen würde. Er bittet alle Anwesenden, doch die Schüler und Jugendlichen zu den   
    angebotenen Maßnahmen und Trainingsangeboten des Schützenkreises anzumelden. 
 
Friedhelm Krombach: 
a)  nimmt die Siegerehrungen der Rundenwettkämpfe im Erwachsenenbereich vor und übergibt die  
     Pokale und Urkunden 
b)  verteilt die Einteilungen der Rundenwettkämpfe 2013/2014 und gibt noch mal den Hinweis, dass 
     alle Infos auch im Internet unter www.schuetzenkreis-siegen-olpe.de nachzulesen sind. 
c)  gibt Informationen zur Sportordnung für das Sportjahr 2014, die ab sofort für 22€ beim WSB 
     erhältlich ist. Friedhelm hat die wichtigsten Punkte für unseren Bereich als Kopie an die Anwesen- 
     den verteilt. Es wird über die Punkte diskutiert. 
     - die Versammlung hat einstimmig zugestimmt , dass die Waffenkontrolle  bei den Meister- 
       schaften - wie bisher - vor Antritt zum Wettkampf bestehen bleibt . 
d)  die Meldungen zu den Meisterschaften bitte mit den neuen Mitgliedpass-Nummern versehen 
e)  Startgelder für die Meisterschaften werden dieses Jahr nicht erhöht 
f)   LIGA-Gebühr erhöht sich von 35€ auf neu 45 €  
g)  Das neue Wettkampfprogramm David 21 wird für diese Saison eingesetzt. Er meint dass noch 
     nicht alles 100protzentig ist, hofft aber, dass alles so klappt, wie wir es uns vorstellen. 
h)  aus gegebenem Anlass gibt Friedhelm bekannt, dass er ab dieser Sportsaison , zu einer  
     Meisterschaft mitgebrachte Scheiben nicht mehr  akzeptieren wird (Vorschießen ohne 
     vorherige Absprache). Eine Absprache ist möglich, wenn triftige Gründe (höhere Meisterschafts- 
     teilnahme, Schichtarbeitszeiten o.Ä.) vorhanden sind. Somit ist dann auch für Friedhelm eine  
     bessere Planung am Schießstand möglich, und es gibt nicht so viele Leerstände, wie das im ver- 
     gangenen Jahr zu sehen war. 
 
Verschiedenes: 
 
Harald Krömpel: gibt bekannt, dass die Firma Walther keine nachträglich verlängerte Kartuschen prüft,  
sondern nur die Original Kartuschen. 
Er sprach den Kreisvorstand an, ob Trainingsmöglichkeiten über den Kreis angeboten werden 
könnten für den KK-Bereich. Dies wäre in Herzhausen möglich. Nach Diskussion wird festgehalten, 
dass es über den Kreis organisatorisch nicht möglich ist. Man sollte sich dann doch selbst mit 
Herzhausen oder ggfls. einem anderen Verein in Verbindung setzen. 
 
Keine weiteren Wortmeldungen, die Sitzung wurde um 20.20 Uhr geschlossen. 
 
15.09.2013     gez. U.Klein - Protokollführerin 
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Protokoll über die LIGA-Sitzung 
12.09.2013, 20.40 Uhr: 
 
 
 
Friedhelm Krombach 
a)  verteilt die Einteilungen an die Vereine; 
b)  es sind für LIGA Wettbewerbe 2014 im Kreis Siegen-Olpe 6 Mannschaften gemeldet 
c)  die Änderungen zum Liga § 7.5 aus der Liga Sitzung vom 17.09.2008 werden einstimmig auf  
     das Sportjahr 2014 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: Florian Opitz (SV Olpe)   = einstimmig gewählt und angenommen 

Ralf Helsper (Spsch Hengsbach&Almer)= einstimmig gewählt und angenommen 
Ulrich Hilgefort (SpSch Dahl) = einstimmig gewählt; in Abwesenheit und 

   vorbehaltlich der Zustimmung 
Franz Englert (SV Kaan Marienborn) = einstimmig gewählt; in Abwesenheit und 

   vorbehaltlich der Zustimmung 
 
 
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: 
Keine weiteren Wortmeldungen. 
 
Keine weiteren Wortmeldungen der LIGA-Vereine. Die Sitzung wurde um 21.10 Uhr geschlossen. 
 
15.09.2013 
gez. U.Klein - Protokollführerin 


