KKSV Wendisch Evern e.V. – Birkenweg 6 – 21403 Wendisch Evern

HALBJAHRESBERICHT 2020
TALENTNEST KKSV WENDISCH EVERN
Das Jahr 2020 begann für die Sommerbiathleten des KKSV Wendisch Evern e.V. am 6. Januar.
An 5 Wochentagen bot unser Trainergespann um Heike und Heinz Hauschildt den verschiedenen
Altersgruppen die Möglichkeit, am Lauf- und Schießtraining teilzunehmen.
Im Februar standen die ersten Wettkämpfe an. Wir fuhren mit unseren LiPu Biathleten zum
Hallenturnier des SV Neuhaus-Carrenzien und veranstalteten unser eigenes Hallenturnier in der
Sporthalle Barendorf. Hier konnten wir Sportler aus vier Gastvereinen begrüßen und tolle
Wettkämpfe beobachten. Die LiPu Biathleten des KKSV waren zahlreich angetreten und die
jüngeren Luftgewehrbiathleten konnten die erste Wettbewerbsluft des Jahres schnuppern und ihren
Trainingsstand überprüfen.

Im März war dann Belohnung für die Strapazen angesagt. Bei einem Currywurstessen im
Offizierskasino in Lüneburg konnten unsere Biathleten ein wenig Freizeit genießen. Aber dann
holte auch uns die Corona Pandemie ein. Alle Wettkämpfe wurden abgesagt. Das gewohnte
trainieren in der Gruppe war untersagt. Unsere Biathleten hielten sich mit persönlichen
Trainingsprogrammen fit und feuerten sich gegenseitig mit Erfolgen in einer WhatsApp-Gruppe
an. Die trainingsfreie Zeit wurde auch genutzt, um die Sportanlagen zu renovieren und zu
modernisieren.
Da dieses Jahr mit keinen Wettkämpfen zu rechnen war, entschieden sich Heike und Heinz
Hauschildt, wie schon länger geplant, sich aus dem aktiven Trainingsbereich zurückzuziehen.
Beide sind seit Ende der 70er Jahre aktive Mitglieder im KKSV Wendisch Evern.
2006 haben Sie begonnen, mit teilweise geliehenen Lichtpunktgewehren, für Kinder ab 6 Jahren
Sommerbiathlon anzubieten. In diesem Jahr fand auch schon das erste Turnier mit
Nachbarvereinen in Wendisch Evern statt.
2009 folgte der nächste Schritt mit den ersten Biathlonluftgewehren.
2010 gab es die ersten Trainingslager und Trainingsausfahrten.
2019 wurde Heinz Hauschildt Referent für Sommerbiathlon im Bezirksschützenverband
Lüneburg. Ohne die Zwei wäre Sommerbiathlon in Wendisch Evern wohl nicht so groß geworden.
Auf Ihr unermüdliches Wirken sind wir sehr stolz und dankbar.
Am 1. Juni starteten wir mit einem neu aufgestellten Trainergespann. Viele vorher „nur“ aktive
Biathleten bringen sich jetzt in die Vermittlung des Sports ein und wie das mit dem Aufhören so
ist, Heike und Heinz haben das Luftgewehrtraining für unsere Anfänger übernommen. Ganz ohne
geht von heute auf morgen halt doch nicht. Mit jeder weiteren Lockerung der CoronaVerhaltensregeln bauen wir unser Trainingsprogramm mehr und mehr aus. In vorsichtiger
Planung befindet sich ein Einladungsturnier auf dem Gelände des SV Wendisch Evern, welches
dann evtl. im September stattfindet.

