
"Großes Interesse am Bezirksjugendtag 2007" 
 
Der Jugendtag des Bezirks 04 am 3. Oktober lockte eine große Zahl von Nachwuchsschützen auf das 
Gelände der Schützengesellschaft Bungt in Mönchengladbach. Obwohl die Einladung erst knapp vier 
Wochen vor der Veranstaltung versendet werden konnte, erschienen 37 Jugendliche sowie zahlreiche 
Eltern, Betreuer und Helfer aus Dormagen, Grevenbroich, Neuss und Mönchengladbach.  
 
Das Programm setzte sich aus vielfältigen 
Aktivitäten zusammen. Neben dem 
obligatorischen Wettkampf Luftgewehr 
(Luftpistolenstarter gab es leider nicht) 
erfreuten sich Gummigewehr und -pistole 
genauso großer Beliebtheit wie die 
Laserbiathlonanlage, das Schiessen mit einer 
Softairpistole, dass Darten auf eine 
Schießscheibe, eine Klappscheibenanlage für 
Luftgewehr und nicht zuletzt das 
Bogenschiessen. Als besonderer Höhepunkt ist 
sicherlich die Vorführung der olympischen 
Schnellfeuerpistole zu nennen, bei der Thomas 
Theuerzeit (PSV Mönchengladbach) von 
seiner Teilnahme an der Landesmeisterschaft 
und Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft berichtete und mit meiner Sportpistole zu schießen 
versuchte. Die passende Munition wurde vergessen und die unseres Bezirksportleiters Bernd Borkowski 
passte nicht ins Patronenlager, sodass weitere Munitionsleihgaben sehr willkommen waren. Da Waffe, 
Munition und Schütze noch nie in dieser Konstellation abgestimmt wurden, durfte als Erfahrung verbucht 
werden, dass nicht immer alles glatt gehen muss, aber trotzdem Spaß machen kann.  

  
Wer sich hierbei verausgabt hatte, konnte bei 
frisch gebackener Pizza neue Kraft schöpfen, 
um den Ausführungen von 
Kriminaloberkommissarin Eva Mühleis von 
der Kripo Neuss zum Thema Gewalt unter 
Jugendlichen zu folgen. Diese beinhalteten 
nicht nur einen Videofilm und 
Verhaltensregeln als Opfer einer Straftat, 
sondern auch lebhafte Beschreibungen von 
Verhaftungen, Jugendarrest und Jugendknast. 
Einigen der Teilnehmer stand der Schock ins 
Gesicht geschrieben. Nach den Ausführungen 
der Kriminalistin findet das Programm die 
größte Resonanz im Bereich der Schützen. 
Sind Schützen andere, vielleicht besonders 

verantwortungsbewusste Menschen? Die geistige Herausforderung wurde noch durch ein Schützenquiz 
mit Fragen rund um das Sportschiessen und einer Kollage der Neustadtkompanie Rheindahlen über 
Brauchtum intensiviert. Nachdem ich 2006 als "Zuschauer" am gelungenen Bezirksjugendtag beim 
Bürger-Schützen-Verein Dormagen e.V. von 1867 unter Leitung von Bertold Gericke teilnehmen durfte, 
habe ich mich bei der Vorbereitung dieses Jugendtages gefragt, wer an diesem Tag die ganze Arbeit 
machen würde. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Schützenkameradinnen und Kameraden, die 
ohne jedes Zögern ihre Bereitschaft zur Mitwirkung erklärt und geleistet haben, hierfür bedanken! Da die 
Pokale für den nächsten Jugendtag schon eingesammelt sind, wird nun noch der Gastverein gesucht.  
 
Mit sportlichem Gruß  
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Achim Peters 
Stellvertr. Bezirksjugendleiter im Bezirk 04 


