
Bericht 2018/2019 vom Talentnest SV Wiefelstede 

Im September 2017 fand in Wiefelstede die Veranstaltung „Young professionals“ statt. 
Dieses Trainingsangebot für Kinder und Jugendliche wurde vom Ammerländer Schützenbund 
ins Leben gerufen und konnte durch das Talentnest Wiefelstede unterstützt werden. Die 
Veranstaltung fand erstmalig statt. Nach einer Idee von Jens Harbers, Sportleiter des 
Ammerländer Schützenbundes, wurden interessierte Jugendleiter und deren Schützlinge aus 
mehreren Ammerländer Vereinen auf dem Schießstand in Wiefelstede empfangen. Ihnen 
wurde ein Trainingskonzept an die Hand gegeben. Außerdem wurde den Teilnehmern in 
einem praktischen Teil gezeigt, wie man mit einfachen Mitteln seine persönliche 
Schießleistung verbessern kann. Auch wurde auf das Thema Schießkleidung und Ausrüstung 
hingewiesen. Dank des Equipments des SV Wiefelstede konnten verschiedene Dinge 
ausprobiert oder anprobiert werden. Die Veranstaltung richtete sich ganz bewusst an 
Anfänger und erst leicht fortgeschrittene Teilnehmer. Der Spaß am Schießsport soll erhalten 
und gefördert werden, denn 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 Veranstaltung „Young professionals“ sollte im September 2018 wiederholt werden, 
musste aus organisatorischen Gründen aber abgesagt werden. Im Juni 2019 wurde dieser 
Termin nachgeholt. Diesmal auf dem Schießstand des SV Aschhausen. Auch in diesem Jahr 
wurde die Aktion vom Talentnest Wiefelstede unterstützt. Wie bereits bei der ersten 
Veranstaltung in Wiefelstede wurde den jungen Schützen und deren Jugendleitern sowohl 
Theorie als auch Praxisteil nahegebracht. Jens Harbers vom SV Petersfehn und Sportleiter 
des Ammerländer Schützenbundes und Burghard Tönjes vom SV Wiefelstede, leiteten das 
Training bei dieser ganztägigen Veranstaltung. 

In Planung befindet sich ein weiterer Termin „Young professionals“ im Herbst 2019. 

Die Oberschule Wiefelstede führt seit einigen 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.  

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.  

 

 

 


