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 Jahresbericht 2013 des NWDSB-Talentnest (Gewehr) SV Bramstedt 
 

Der SV Bramstedt kann stolz auf seinen Nachwuchs sein. Auch im vergangenen Jahr 
beherrschten unsere Talente die Konkurrenzen bei den Kreis- und Bezirksmeister-
schaften. Wenn Bramstedter Kids am Start waren, standen sie auch fast immer auf 
dem Treppchen – und oft ganz oben. Neben der schon bekannten Dominanz im Luft-
gewehr-Bereich zahlte sich auch die intensive Arbeit mit den Lichtpunktgewehr-
Kindern aus.  

                              
 

                                                   Stolze Lichtpunktgewehr-Bezirksmeisterinnen des Jahrgangs 2004 
 

Hier kommt uns die Tatsache zu Gute, dass wir mit 3 Trainern (Marco Schimmeyer, 
Jürgen Gudert und Thomas Taube) auf dem Schießstand die Verbesserung der 
Schieß-Technik und Feinmotorik jedes einzelnen Nachwuchsschützen/Innen sehr gut 
fördern können. Das zahlte sich natürlich auch bei den Landesmeisterschaften aus: 
Eine Mannschafts- sowie zwei Einzelmedaillen waren der verdiente Lohn für die eifri-
ge Trainingsarbeit der Kids. 
 

                                      
     

                                                  Bei den Landesmeisterschaften holte die 2003er Mannschaft Silber 
2 

Neben diesen Erfolgen ist es jedoch auch wichtig, dass die Talente wichtige neue Er-
fahrungen eines so großes Wettkampfes sammeln – und wir Trainer beobachten, wie 
jede/r Einzelne dieser jungen Sportler/Innen mit diesen Eindrücken umgeht. 
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Im Schüler- und Jugendbereich setzten wir unsere bewährte, erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit der SSG Wittlage fort. Neben vielen weiteren Medaillen gewannen un-
sere Mädchen im Luftgewehr-Dreistellungskampf ALLE Einzelmedaillen dieser beiden 
Altersklassen – auch ein großer Verdienst von Günter Petschull und Frank Ströbel von 
der SSG Wittlage.  
 

 
 

                      Landesmeisterschaften Luftgewehr-Dreistellungskampf: Alle Einzelmedaillen und zweimal Mannschafts-Gold! 
 

Fleißig Medaillen sammelten auch unsere Juniorinnen. Auch hier ein Ergebnis einer 
Wettkampfgemeinschaft, hier mit Rhadereistedt und Wechloy. 
 
Die Logische Folge dieser guten Leistungen: Diverse Starts bei den Deutschen Meis-
terschaften in München. Auch wenn diesmal ein Medaillengewinn ausblieb, ist dieses 
Event immer wieder ein tolles Erlebnis. Auf einige Top-Ten-Platzierungen sowie den 
Gewinn des Meisterschaftsabzeichens können die Talente jedoch überaus stolz sein. 
 

     
  

                           Unsere Jüngsten zusammen mit einigen erfolgreichen Landesmeisterschafts-Teilnehmern 
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Ausblick auf das neue Sportjahr 
 

In der neuen Saison gilt es nun für die älteren Lichtpunkt-Kinder, schnell die Umstel-
lung auf das Luftgewehr zu schaffen. Die Ansätze sind bereits sehr gut. Bei der Schü-
ler-Trophy des NWDSB machten die Kids auch die ersten Wettkampferfahrungen in 
dieser Disziplin. Dabei stellte sich heraus, dass mit einer guten Ausbildung am Licht-
punktgewehr der Weg zum erfolgreichen Luftgewehrschützen nicht weit ist. Während 
wir im Schülerbereich ein Übergangsjahr haben, bilden wir in diesem Jahr mit der 
SSG Wittlage sowie dem SV Marcardsmoor eine sehr leistungsstarke Wettkampfge-
meinschaft. Hier sind einige Erfolge zu erwarten. Das Gleiche trifft auf die Juniorinnen-
Mannschaft zu, wo wir mit dem SV Wechloy zusammen arbeiten. 
 
Die Angebote von Trainingseinheiten für Kids aus Nachbarvereinen wurden leider so 
gut wie gar nicht angenommen. Zum Einen wird die Anzahl der Vereine aus unserem 
Bereich, die überhaupt Jugendarbeit ausüben, immer weniger und zum Anderen wer-
den die vereinzelten aufblühenden Talente sorgsam „behütet“, auch wenn die Trai-
nings- sowie Ausbildungsbedingungen oft verbesserungswürdig sind. Auch so haben 
wir im SV Bramstedt keine Nachwuchssorgen – es ist eben nur schade für die jungen 
Talente, die ihr Potenzial bei weitem nicht ausschöpfen können. 
 
 
Thomas Taube, Leiter des Talentnestes Bramstedt 


