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Das Jahr 2016 stand sehr im Zeichen der Lichtpunktabteilung. Inzwischen ist die Gruppe auf 

12 kleine Stammschützen angewachsen. Die Kinder haben sehr viel Spaß am Schießsport und 

bilden eine sehr gute Gemeinschaft. Da sie sich 4 Lichtpunktanlagen teilen müssen, werden 

in den Schießpausen Gesellschaftsspiele gespielt oder kleine Tischkicker-Turniere 

veranstaltet. Die ersten Erfolge konnten beim traditionellen Ammerländer Bundesschießen 

und bei Kreismeisterschaften errungen werden. Den Sprung vom Lichtpunkt- zum 

Luftgewehrschießen schafften bereits zwei junge Nachwuchssportschützen, die bei den 

nächsten Meisterschaften in der entsprechenden Altersklasse starten werden. 

Die schießsportliche Laufbahn Rene Wempens erfuhr 2016 einen weiteren Höhepunkt: Er 

konnte sich für den C-Kader des DSB qualifizieren und darf nun für Deutschland bei 

Internationalen Wettkämpfen an den Start gehen. Trotz seiner knappen Freizeit lässt Rene 

es sich nicht nehmen, den jungen Talenten in Wiefelstede und Umgebung mit Tipps und 

gutem Rat zur Seite zu stehen. Gemeinsam mit Burghard Tönjes gestaltet er wann immer es 

ihm möglich ist, das Jugendtraining am Samstagnachmittag bzw. Mittwochabend.  

Insgesamt konnte die Jugendabteilung des SV Wiefelstede, 2016 Erfolge auf Kreis-, Bezirks- 

und Landesebene erzielen. Hierbei konzentrierte man sich in diesem Jahr ganz besonders auf 

das Kleinkaliberschießen. Die jungen Schützinnen und Schützen im Alter ab 14 Jahren 

trainieren die verschiedenen Anschlagsarten unter der Leitung von Burghard Tönjes und 

Rene Wempen. An diesem Training nimmt auch der Juniorenschütze Pascal Hemmje vom  SV 

Gristede teil, der sehr gute Platzierungen bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften erringen 

konnte. Da die Anzahl der KK-Schützen stetig wächst und das Interesse an den 

Anschlagsarten groß ist, werden die Trainingszeiten teilweise auch außerhalb der 

Jugendtrainingszeiten veranstaltet und individuell zwischen den Trainern und ihren 

Schützlingen abgesprochen. Diese Zeitplanungen organisiert Sven Wempen. Auch stellte sich 

der mehrfache Deutsche Meister Alexander Steinbach für einzelne Trainingseinheiten mit 

den Jugendlichen zur Verfügung. 
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Nicht jeder schießsportbegeisterte Jugendliche schafft es bis in den Spitzensport. Das heißt 

aber nicht, dass dieser Mensch talentlos ist. Denn Talente können vielfältig ausgeprägt sein. 

Der Spitzensport kann nur dann erfolgreich ausgeübt werden, wenn die 

Rahmenbedingungen stimmen und eine Schar von Helfern und unsichtbaren Organisatoren 

diese Bedingungen schaffen. Und auch diese Helfer, Organisatoren und Funktionäre in den 

Vereinen und Verbänden brauchen guten, talentierten Nachwuchs. Talent kann also auch 

heißen, ein guter Schriftführer, Vereinspräsident, Sportleiter oder Trainer zu sein und so 

diese wichtigen Grundlagen aufzubauen und weiterzuführen. 

Die Oberschule Wiefelstede führt seit 11 Jahren einen Schüleraustausch mit der 

Partnergemeinde Chocz in Polen durch. Ein besonderer Programmpunkt ist jedes Jahr der 

Besuch des Schützenvereins. Die Wiefelsteder Schüler und ihre polnischen Gäste ermitteln 

auf dem Schießstand zwei Schützenkönige. In den letzten Jahren hat es sich bewährt, dass 

die Mitglieder der Jugendabteilung bei diesen Treffen dabei sind und tatkräftig mithelfen, 

wenn es darum geht den Gästen das sportliche Schießen zu erklären und näherzubringen. 

Begeistert äußern sich die betreuenden Lehrer über dieses besondere Angebot des 

Schützenvereins, das immer gerne in Anspruch genommen wird und inzwischen zu einem 

festen Programmpunkt und zu einem besonderen Highlight für die teilnehmenden Schüler 

geworden ist. Auch für 2017 ist bereits wieder ein Besuch bei uns geplant. Im September 

werden wieder ca. 40 Jugendliche für ein Treffen in der Schützenhalle erwartet. 

 Damit es nicht langweilig wird, veranstaltet die Jugendabteilung des SV Wiefelstede 

regelmäßig  außersportliche Aktivitäten wie z. B. gemeinsame Fahrradtouren, 

Grillnachmittag, Maibaumsetzen, gemeinsames Bowlen oder Besuch des Heideparks in 

Soltau. Diese Veranstaltungen tragen dazu bei, die Lust am Sportschießen nicht zu verlieren 

und die jungen Leuten an den Verein zu binden. 

Um auch nach außen modern zu erscheinen und speziell junge Leute anzusprechen nutzt der 

SV Wiefelstede abteilungsübergreifend die neuen Medien bzw. Kommunikationsmittel: 

Internetseite, Facebook-Präsens, Whatsapp-Gruppen und eigene Vereins-App zur 

Verbreitung von Neuigkeiten, die den Verein betreffen.  

 

 


