
Sportbericht zum Corona-Sportjahr 2022 

 

 

Liebe Schützenschwestern, Liebe Schützenbrüder,  

da unser Sportjahr 2022 bereits ab Oktober 2021 gestartet war, hatten wir natürlich immer noch mit 
der Angst vor Einschränkungen zu kämpfen. Glücklicherweise konnten wir die Outdoor 
Meisterschaften fast komplett ohne Auflagen im Normalmodus schießen und man hatte ein wenig 
Hoffnung, dass nun alle Beschränkungen nach und nach aufgehoben werden oder nicht mehr zur 
Geltung kommen, bei den Kreismeisterschaften Luftdruck wurden wir eines Besseren belehrt… 

 

Hier nun der Blick in die Sparten :  

 

Sparte Kleinkalieber 

Hier konnten wir in diesem Jahr alle Meisterschaften durchführen, allerdings merkten wir, dass 
aufgrund der Pandemie, der Einschränkungen und auch der Überalterung in der Sparte, ein Rückgang 
an Startern zu verzeichnen war. Sehr schade, aber zum Teil auch Nachvollziehbar, hoffen wir auf ein 
besseres Sportjahr 2023. 

 

 

Sparte Pistole 

Auch hier konnten wir die Meisterschaften wie gewohnt im Kalterbach durchführen. Besonderheiten 
gab es keine, Ich denke es hat allen Teilnehmern Spaß gemacht wieder unter normalen Bedingungen 
antreten zu können.  

 

 

Sparte Vorderlader/Ordonnanzgewehr 

Die Meisterschaften konnten erfolgreich auf dem Ebschloh bestritten werden. Die Starterzahlen 
blieben im Vergleich zum Vorjahr Stabil. 

 

 

Sparte Luftdruck 

Im Sportjahr 2022 konnten wir endlich wieder, wenn auch unter Hygienekonzepten etc. , unser 
Kreismeisterschaft Luftdruck in Erndtebrück durchführen. Diese verlief Reibungslos, die Teilnehmer 
haben sich an alle Auflagen gehalten und wir konnten zumindest ein bisschen Wettkampfatmosphäre 
herstellen. Uns als Kreispersonal hat es sehr viel Freude bereitet, dass es viele Schützen zum 
Wettkampf geschafft haben. Man merkte allerdings auch hier, dass die Pandemie Ihre Spuren 
hinterlassen hat.  



 

 

 

Zum Schluss möchte Ich allen Vereinen Danken, bei denen wir die Kreismeisterschaften durchführen 
konnten, bei den Schützinnen und Schützen für Ihre Disziplin und Ihr Verständnis, sowie Ihr 
Vertrauen, das sie uns Entgegen bringen, aber ganz besonders bedanken möchte Ich mich bei 
meinen Kreissportleiterkollegen, die eine Hervorragende Arbeit leisten und mich immer und überall 
bestens unterstützen.  

Außerdem gilt mein Dank den restlichen Kreisvorstandsmitgliedern, die uns bei den Meisterschaften 
tatkräftig und hilfreich zur Seite stehen und einen derartigen Wettkampfbetrieb überhaupt erst 
möglich machen.  

Vergessen möchte Ich aber auch nicht die Helfer aus den Vereinen, die uns bei unseren 
Meisterschaften unterstützt haben, auch Euch, vielen Dank! 

 

Ich schließe meinen Bericht nun mit einem kräftigen „Gut Schuss, Horrido und Schützen Heil“ und 
wünsche Euch weiterhin viel Erfolg beim ausüben eures Sports. 

 

Birkelbach, den 03.02.2023 – Patrick Strackbein – 1. Gesamtsportleiter Schützenkreis Wittgenstein 


