
Protokoll des Gaujugendtags 2018 

 

Datum: am 04.03.2018 

Ort: Scharfschützengesellschaft 1888 e.V. Weidhausen, Sportplatzstr. 44, 96279 Weidhausen b. Coburg 

Teilnehmerzahl: 16 (Teilnehmerliste anbei) 

 

Markus Eber eröffnet den Gaujugendtag 2018 mit leichter Verspätung um 14:14 Uhr und begrüßt alle 

Anwesenden, sowie nachträglich den Ehrengast Klaus Jentzsch in seiner Funktion als 

Gauschützenmeister. Punkt 2 der Tagesordnung sieht die Genehmigung der Tagesordnung vor. Im 

Vornherein wurden keine Anträge gestellt. Nachdem auf Nachfrage keine Einwände bestehen, gilt die 

Tagesordnung als genehmigt. Als dritter Tagesordnungspunkt steht der Bericht der Gaujugendleitung 

über das vergangene Sportjahr an. Am 12.3.2017 fand in bei der Priv. SG Neustadt der Speedy- und 

Shooty-Cup statt. Beim Speedy-Cup starteten 73 Schützen, beim Shooty-Cup 12 Schüler. Markus Eber 

hebt hier die gute Teilnehmerzahl hervor. Der Sponsorencup fand am 07.10.2017 bei der SG Neuensorg 

statt. Hier nahmen insgesamt 41 Jungschützen teil. Eine höhere Teilnehmerzahl wäre wünschenswert. In 

den letzten Jahren wurden bei diesem Wettkampf verschiedene Wertungsmodi ausprobiert. Künftig 

muss die Wertung wieder als männlich und weiblich gemischt erfolgen, da sonst keine Qualifikation für 

die Bezirksebene erreicht werden kann und die Jahrgangsmeisterschaft laut Bezirksjugendleitung einen 

Bezirkswettkampf darstellt. Markus Eber trägt nun die Termine und Meisterschaften des aktuellen 

Sportjahres vor. Er weist auf den Fristablauf zum 31.03.2018 hin, bis zu welchem die Ergebnisse des 

Shooty-Cups an die Bezirksjugendleitung gemeldet werden müssen. Der diesjährige Speedy- und Shooty-

Cup wurde nun auf den 17.03.2018 datiert, die Meldefrist hierfür endet am 12.03.2018. Die Einladungen 

für den Wettkampf wird Markus Eber im Laufe des Tages noch versenden. Der austragende Verein ist 

die SG Kronach. Nach einer kurzen Diskussion wird es auch dieses Mal wieder eine feste Einteilung der 

Schützen in den einzelnen Durchgängen geben. Die Bewirtung wird diesmal nicht durch die Pächter der 

Wirtschaft, sondern durch die Gaujugendleitung übernommen. Die Gaujugendleitung freut sich hierbei 

über jede Spende, ob Kuchen oder belegte Brötchen, bittet aber dies zur besseren Planung kurz mit 

Markus Eber abzustimmen. Markus Eber informiert über das viele Feedback, dass er auf die 

Einladungsmail zum Speedy- und Shooty-Cup bekommen hat. Es haben sich viele Vereine gemeldet und 

die Bereitschaft zur Austragung des Wettkampfes signalisiert. Die Vereine werden gebeten die Anzahl 

der Stände, ob elektronisch oder analog und ob eine Wirtschaft vorhanden ist, an die Gaujugendleitung 

zu melden, damit diese eine Übersicht zur künftigen Planung erstellen kann. Da der Sponsorencup ein 

Bezirkswettkampf ist, gibt es auch hierfür eine Frist, die in der Regel ebenfalls Ende März ausläuft. Da 

der Sponsorencup immer im Herbst stattfindet, muss daher die Jahrgangstabelle des kommenden 

Sportjahres verwendet werden. Der Sponsorencup soll am 22. und 23.09.2018 durchgeführt werden. Als 

ausrichtender Verein wird Weismain vorgeschlagen, hier sind 10 analoge Stände vorhanden. Dies muss 

jedoch erst noch intern mit den Verantwortlichen abgeklärt werden. Der Speedy- und Shooty-Cup 2019 

soll am 19. und 20.01.2019 stattfinden, damit nicht wieder Termindruck zum Fristende entsteht. Als 

Ausrichter hat sich der SV Itzgrund angeboten. Hier sind 10 elektronische Stände und eine Bewirtung 

vorhanden. Der Gaujugendtag 2019 wird auf den Sonntag vor dem Gauschützentag 2019 festgesetzt. Da 

dieses Jahr keine Wahlen anstehen wird der Punkt Entlastung übersprungen. Markus Eber leitet zum 

letzten Tagesordnungspunkt Sonstiges über. Normalerweise finden pro Jahr zwei 

Gaujugendausschusssitzungen statt, um aktuelle Themen offen diskutieren und Probleme und 

Verbesserungsvorschläge besprechen zu können. In letzter Zeit wurden diese nicht mehr durchgeführt, 

da sich die Beteiligung in Grenzen gehalten hat. Es wird vorgeschlagen bald wieder eine 



Gaujugendausschusssitzung durchzuführen - ca. 2 Wochen nach dem Speedy- und Shooty-Cup. Vorher 

soll Markus Eber aber nochmals das Teilnahmeinteresse abfragen. Hieraus entsteht die nächste 

Diskussion über die Kontaktaufnahme mit den Jugendleitern in den Vereinen. Häufig werden 

Informationen nicht oder nicht zeitnah von den Vorständen an die jeweiligen Jugendleiter 

weitergegeben. Deshalb plant Markus Eber weiterhin die Kontaktdaten der Verantwortlichen zu 

sammeln und stetig zu aktualisieren. Änderungen sollen daher möglichst zeitnah auch an die 

Gaujugendleitung gemeldet werden. Barbara Florschütz spricht die mangelnde Teilnahme am 

Gaustützpunkttraining an. Dieses wird für die Bereiche Kleinkaliber und Luftgewehr ein Mal pro Monat 

im Schützenhaus der Kgl. priv. SSG Lichtenfels angeboten. Die aktuellen Termine sind auch auf der Gau-

Homepage veröffentlicht. Es bestehen keine weiteren Teilnahmevoraussetzungen wie 

Mindestringzahlen und die Betreuer werden in das Training mit einbezogen. Viele Betreuer haben ein 

Problem mit der Terminierung am Dienstagabend. Barbara Florschütz wird sich diesbezüglich mit Bernd 

Bänsch besprechen und abklären, ob ab der nächsten Trainingsperiode ggf. auch ein anderer 

Trainingstag möglich ist. Um die Teilnehmerzahl etwas anzuheben soll an der Gauversammlung und am 

Speedy- und Shooty-Cup nochmals über das Gaustützpunkttraining informiert werden. Klaus Jentzsch 

spricht die Problematik der Ganztagsschulen an und dass es hierdurch künftig noch schwieriger wird 

Jugendliche zu halten. Es wird anschließend über Möglichkeiten diskutiert mit den Schulen zu 

kooperieren. In 2019 wird es voraussichtlich wieder ein Bezirksjugendzeltlager zum Bezirksjugendtag im 

Gau West geben. Markus Eber informiert abschließend noch über seine neue E-Mail-Adresse 

gaujugendleiter@bssb-ofr-nord.de und schließt den Gaujugendtag 2018 um 15:35 Uhr. 


