
Jahresbericht 2016 - Talentnest Schüttorf 

Der krankheitsbedingte Tod unseres langjährigen Trainers, Initiators sowie Funktionär Wilfried Voet 

im Frühjahr 2016 hat das gesamte Talentnest Schüttorf und alle beteiligten Vereine in tiefe Trauer 

gestürzt. Von vornerein war allerdings allen klar: Wir zusammen möchten Willi´s Erbe, das erste 

Talentnest des NWDSB überhaupt, nicht ruhen sondern sein Wissen und Ehrgeiz auf mehrere 

Schultern verteilt weiterleben. 

Durch dieses Verteilen der Aufgaben und Pflichten konnten jetzt neue erfahrene Schützen als Trainer 

motiviert werden. Gerade diese Erweiterung der Kompetenzen auf ein größeres Personenumfeld 

führte dazu das uns mittlerweile einige neue Talente zum Training besuchen. Auch von 

Schützenvereinen im weiteren Umfeld oder aus Orten, die ganz ohne Schießgruppen im Bereich des 

NWDSB tätig sind. Hierbei werden auf den Schießständen der drei SSG-angegliederten Vereinen: 

Sportschützen Suddendorf, Gilde Schüttorf sowie Schießsportfreunde Ohne-Haddorf gemeinsame 

Trainingsabend für die Kids angeboten. 

Als Werbemaßnahmen zur Talentsuche wurden neue Aktivitäten aufgebaut. So wurden zum Beispiel 

im Zuge des Suddendorfer Schützenfestes ein Auflage - Preisschießen auf unserer Rika-Anlage, wo 

ohne Bleigeschosse sondern durch Laser geschossen wird, für den Nachwuchs veranstaltet. Die 

Resonanz seitens der Jungs und Mädchen war sehr gut, aber auch die Eltern waren von den neuen 

Möglichkeiten begeistert.  

 

 

 

 



Als weiteres Preisschießen wurde ein Lichtpunktwettbewerb als FUN-Disziplin veranstaltet.  Während 

die Eltern ihr Preisschießen mehr oder weniger erfolgreich absolvierten traten gerade die kleinen 

Kids mit viel Spaß an. Die von den Nachwuchsschützen geleisteten Zeiten konnten von den Eltern 

nicht erreicht werden und das Staunen der Väter und Mütter war somit sehr groß. 

 

An den Trainingsabenden nehmen Zurzeit bis zu 12 Nachwuchsschützen erfolgreich am Training teil, 

schön gemischt in allen Altersgruppen. Auch „vereinsfremde“ Nachwuchsschützen nehmen sehr 

gerne am allgemeinen Training teil. Dieses lässt uns doch für die weitere Zukunft hoffen das wir 

gemeinsam Willi´s Idee und Erbe erfolgreich weiterleben!  

Getreu unserem Nachwuchsmotto: Erfolg durch Spaß! Und das haben die Jungschützen, das ist an 

den Trainingsabenden gut zu beobachten! 

Im Sportjahr 2016 wurden unter dem Dachverein SSG-Schüttorf in allen Nachwuchsklassen durch 

Schüler und Jugendliche der drei angegliederten Vereine Mannschaften auf den Meisterschaften 

gebildet. Hieraus resultieren unzählige Kreis- und Bezirksmeisterschaftstitel im Einzel sowie in den 

Mannschaftswettbewerben. Auf Landesebene konnten vordere Platzierungen erreicht werden und 

eine Schützin aus dem Nachwuchsbereich erreichte die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft 

in München. 

Durch das weiter ausgeprägte Training der Schüler, Jugendlichen sowie Junioren sollen diese weiter 

an den Ligawettbewerb herangeführt werden. Ziel für die Ligasaison 2017/2018 ist es eine 

Mannschaft rein aus Nachwuchsschützen für die Bezirksliga zu melden um ihnen die Möglichkeit zu 

geben Erfahrung und somit Anschluss an die Landesligamannschaft zu erhalten. 

Wir wünschen allen anderen Talentnestern des NWDSB viel Erfolg in der Nachwuchsarbeit für das 

Sportjahr 2017! 


