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Einleitung 
 
Vom 9. bis 11. Januar 2015 waren die Kreis- und Bezirksjugendleiter, die TALENTinselcoaches und die  
Mitglieder der Landesjugendleitung Westfalens eingeladen, im Rahmen einer „Zukunftswerkstatt“  
die Schwerpunkte für die Jugendarbeit innerhalb des Westfälischen Schützenbundes festzulegen. 
 
Zunächst wurden die Zielstellungen von 2010 auf den Prüfstand gestellt und abgeglichen. 
Vieles wurde erreicht und verlief zufriedenstellend. Einige wenige Punkte wurden jedoch nicht er-
reicht.  Alles in Allem, konnte ein positives Ergebnis verzeichnet werden. Nicht zuletzt durch die Ein-
führung der TALENTinseln, ist in den vergangenen fünf  Jahren ein Mitgliederzuwachs von über 12% 
im Schülerbereich zu verzeichnen.  
 
Nach der Installationsphase der TALENTinseln ist es an der Zeit, die bisher gesteckten Ziele auf Erfül-
lung zu prüfen und aus den Ergebnissen Konsequenzen zu ziehen.  
Die Aufgabe der TALENTinseln ist ausschließlich  in der Entwicklung einer Trainingskultur zu sehen. 
Das heißt, es soll erreicht werden, viele Vereine im Umfeld einer TALENTinsel davon zu überzeugen, 
an ihren Trainingsabenden nicht nur zu schießen sondern „strukturiertes Training“ anzubieten. Ins-
besondere die Qualifikation von Vereinsbetreuern und die Schaffung einer „talentierten Basis“ steht 
im Vordergrund. Leistungsorientiertes Aufbautraining kann und soll hier nicht stattfinden. 
 
Im Rahmen der  Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten in den Gremien des  Westfälischen Schüt-
zenbundes muss zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren  Möglichkeiten unterschieden 
werden. Im Zuge der Leistungspyramide innerhalb des WSB sind die Zuständigkeiten zwischen Ju-
gend und Sport eindeutig geregelt. Der Sport ist für die leistungssportliche Entwicklung und den da-
mit verbundenen Maßnahmen zuständig und somit durch die Jugend nicht beeinflussbar. 
 
Der Jugend obliegt die Aufgabe, sich um Einsteigermodelle und Basisarbeit zu kümmern. Diese von 
der Jugend beeinflussbaren Handlungsfelder bilden also die Grundlage für das weitere Wirken. 
Im weiteren Verlauf  der Klausurtagung erarbeiteten die Anwesenden in vier verschiedenen Phasen 
der Zukunftswerkstatt  neue Zielstellungen und Leitlinien für die nächsten fünf Jahre.  
In Workshops  und Arbeitsgruppen wurden entsprechend den Zielformulierungen weitere Strategien 
zur Verwirklichung festgelegt und einige Schritte direkt eingeleitet. 
 
Das Präsidium des Landesverbandes hat bereits mit der Bereitstellung von finanziellen und logisti-
schen Mitteln einen ersten Beitrag für den Erfolg der AGENDA 2020 geleistet. Um die damit verbun-
denen Aufgaben und Umsetzungsstrategien bis 2020 verwirklichen zu können, ist es der Westfäli-
schen Schützenjugend wichtig, alle Gremien auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene mitzunehmen. 
Insbesondere wird die Mithilfe und Unterstützung aus den Kreis- und Bezirksvorständen eine ent-
scheidende Rolle spielen. Ohne ihre flankierende Hilfe innerhalb ihrer Ebenen, würde ein erfolgrei-
ches Umsetzen in Frage gestellt. 
 
Wir hoffen und wünschen uns einen breiten Konsens zur Umsetzung unserer AGENDA 2020. Es geht 
immerhin um die Zukunft unserer Mitgliedsvereine und somit ist es eine Querschnittsaufgabe die uns 
alle angeht. 
 
Wir vertrauen darauf dass wir „gemeinsam Ziele erreichen“! 
 
Westfälischer Schützenbund 1861 e.V. 
            -    Schützenjugend    - 
 

      Sabine Lüttmann   Andrè Hähner  Stefan Buff 
        Landesjugendleiterin               stellv. LJL Sport                   stellv. LJL allg. Jugendarbeit
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Ziele 
 
Als erste Arbeitsergebnisse wurden folgende Schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre festgelegt, zu 
klaren Zielen formuliert und die Priorität festgelegt: 
 

1. „Es gibt neue und überarbeitete Fort- und Ausbildungsangebote im Jugendbereich“ 
 

2. „Die Landesjugendleitung, Bezirksjugendleitung und Kreisjugendleitung arbeiten koopera-
tiver zusammen und haben ein funktionierendes Kommunikationsnetzwerk mit den Verei-
nen“ 
 

3. „Es besteht ein kindgerechtes Trainings- und Wettbewerbsangebot für Einsteiger unter 10 
Jahren mit Elementen des Zielsports“ 
 

4. „Es gibt weitere Konzepte zur Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und eine Erweiterung 
der Materialien hierzu“ 
 

5. „Die WSJ hat neue Freizeit- und Veranstaltungsangebote“ 
 

6. „Die Schützenjugend erfährt auf allen Ebenen eine größere Wertschätzung“ 
 
 

„Es gibt neue und überarbeitete Fort- und Ausbildungsangebote  
im Jugendbereich“ 
 
In Stichworten stellen sich die Ideen hierzu wie folgt dar: 

 Kindertrainer 
 Niederschwellige, dezentrale Lehrgänge schaffen 
 Ausbildungen an Standards ausrichten und inhaltlich optimieren 
 Festes Schulungsprogramm für Vereinsbetreuer aus den TALENTinseln 
 Aktive Mitarbeit im Jugend Forum durch „Stipendiat“ für TC Basis Ausbildung beloh-

nen 
 
In weiteren Schritten müssen über den Jugendbildungsbereich entsprechende Aus- und Fortbil-
dungskonzeptionen erarbeitet werden. Erste Schritte sind eingeleitet. Die Bildungskommission be-
findet sich bereits in der Konzeptionierung  einer Ausbildung zum „Jugendtrainerassistenten“, als 
Modul zur Trainer C Basis Ausbildung.  
 
Zur weiteren Entwicklung, wurde bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Entscheidungen zu Stipendi-
aten müssen auf der Gremienebene getroffen werden. 
 
 

„Die Landesjugendleitung, Bezirksjugendleitung und Kreisjugendleitung arbei-
ten kooperativer zusammen und haben ein funktionierendes Kommunikati-
onsnetzwerk mit den Vereinen“ 
 
In Stichworten stellen sich die Ideen hierzu wie folgt dar: 

 Netzwerkplattform zwischen den einzelnen Institutionen 
 Meet & Greet mit der Jugendleitung 
 Streetworking 
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Netzwerkplattform zwischen den einzelnen Institutionen 
 
Hier geht es in erster Linie um eine deutliche Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Gliede-
rungen des Westfälischen Schützenbundes und darüber hinaus mit seinen Vereinen. Der Arbeitskreis 
erarbeitete hierzu bereits einige Strategien zur Umsetzung, die sich wie folgt darstellen: 

Internetplattform 
Schaffung einer Internetplattform inkl. Forum zum Erfahrungsaustausch zwischen Vereinen, Kreisen, 
Bezirken und dem Land.  

Informationen einholen prüfen einpflegen 
Verschiedene Informationen sind bereits verfügbar, diese sollen in das zentrale Forum eingestellt 
werden. Weitergehende Informationen werden nachdem sie eingeholt oder erstellt wurden auch 
bereitgestellt. Verlinkungsmöglichkeiten zu anderen Quellen sollten geprüft werden. Hierbei sollten 
die Formalismen so minimal wie möglich gehalten werden. 

WSJ-unterwegs (Meet & Greet) 
Vergleichbar zu WSB-Unterwegs soll eine Möglichkeit geschaffen werden, direkten Kontakt zu den 
Jugendleitungen und den Jugendlichen der Vereine  und der WSB Gliederungen zu bekommen. In 
dezentralen Veranstaltungen könnten Informationen, besonders zur Arbeit auf Landesebene (JuFo, 
LJL) geliefert werden. Den Vereinen muss die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Fragen und Prob-
lemen direkt an die WSJ zu wenden. Zudem ist es wichtig eine Kommunikationsplattform zu schaffen, 
die den Kontakt in alle Richtungen fördert. Auch der Austausch innerhalb der WSB Ebenen soll hier-
durch verstärkt werden. 

WSJ-Tablets / USB-Sticks 
Es wird geprüft, wie die Idee „Anschaffung und zur Bereitstellung“ eines WSJ-Tablets technisch und 
kaufmännisch umgesetzt werden kann. 
Über diese Möglichkeit müssen alle Informationen zugänglich gemacht werden und das tägliche Ar-
beiten in der Jugendarbeit Unterstützung finden. Erste Ideen hierzu wurden bereits festgehalten. 

Möglichkeiten zur Beteiligung der Jugend 
In Kreisen und Bezirken ist eine Möglichkeit zu schaffen, dass Jugendliche an der Arbeit beteiligt wer-
den können. Es ist zu prüfen, ob es sinnvoll und möglich ist, für verschiedene Positionen in Vorstän-
den eine Beteiligung der Jugendlichen durch Satzungs- oder Ordnungsverankerung sichergestellt 
werden könnte. Die JuFo-Idee mit dem kreativen Potenzial sollte in die unteren Ebenen der WSJ 
transportiert werden. 
 
 

Streetworking 
Mit „Streetworking“ ist der Aufbau einer mobilen Gruppe gemeint, die auf Anforderung aus den Krei-
sen vor Ort Überzeugungs- und Motivationsarbeit leistet.  Das Ziel hierbei ist es, die Vereine mitzu-
nehmen und ihnen Möglichkeiten einer guten Jugendarbeit, eines strukturierten Trainings  und zeit-
gemäßer Ideen näher zu bringen. Hilfe zu leisten, eine funktionierende Jugendarbeit aufzubauen. 
 
In einer bereits installierten Arbeitsgruppe werden Vorschläge zu weiteren Umsetzungsstrategien 
erarbeitet. 
 
 
 

„Es besteht ein kindgerechtes Trainings- und Wettbewerbsangebot für Ein-
steiger unter 10 Jahren mit Elementen des Zielsports“ 
 
Hier wird ein vollkommen neues Betätigungsfeld betreten. Der Altersgruppe unter 10 Jahren, hat 
man im Schießsport aufgrund der waffenrechtlichen Beschränkung bisher wenig bis gar keine Beach-
tung geschenkt. Die Tatsache, dass es in unserem Sport kaum Erfahrungen auf diesem Gebiet gibt, 
macht die Aufgabe schwieriger aber durchaus auch spannender. 
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In Stichworten stellen sich die Ideen hierzu wie folgt dar: 
 Zielsportangebote mit Lichtpunktsystemen 
 Trainingshilfen 
 Kombiwettbewerbe für unter 10 jährige mit Lichtpunktsystemen, bis auf Landes-

ebene 
 

Zielsportangebote mit Lichtpunktsystemen 
Zunächst gilt es, die Lichtpunktsysteme bekannt zu machen und ihre Vorteile zur Mitgliedergewin-
nung aufzuzeigen. Dann muss eine Infrastruktur  von zur Verfügung stehenden Anlagen geschaffen 
werden. Im ersten Schritt wäre es wichtig, dass auf Kreisebene Leihanlagen zum Kennenlernen und 
Ausprobieren zur Verfügung stehen. Hierzu wurde ein einmaliges, aktionsbezogenes Sonderangebot 
mit der Industrie ausgehandelt, welches dem Land, den Bezirken und den Kreisen die einmalige Mög-
lichkeit eröffnet, kostengünstiger solche Anlagen anzuschaffen.  
 

Trainingshilfen 
Auf der Basis der Besonderheiten in den biologischen Entwicklungsstufen dieser Altersgruppe, wer-
den Inhalte zu einer speziellen Ausbildung  zum „Kids Coach“ zusammen getragen. Daraufhin erfolgt 
die Konzeptionierung von Trainingshilfen sowie Aus- und Fortbildungsangeboten.  
 

Kombiwettbewerbe für unter 10 jährige mit Lichtpunktsystemen, bis auf Landesebene 
Es wird ein Wettbewerb entstehen mit der Bezeichnung „Winny Cup“. Hierbei handelt es sich um 
einen vergleichbaren Kombiwettkampf aus koordinativen Übungen und Zielsportergebnissen. Mit 
Rücksicht auf die Entwicklung der Kinder, soll es keine Meisterschaften und Qualifikationsmodalitä-
ten geben. Vor allem soll hierdurch ein Schutz der Kinder vor übereifrigen Trainern aufgebaut wer-
den. Bereits 2016 sollen erste Wettbewerbe angeboten werden. 
 
Zur weiteren Ausarbeitung wird sich eine Arbeitsgruppe mit Trainingshilfen beschäftigen. Die weitere 
Konzeptionierung des Wettbewerbs wird Schwerpunktaufgabe der Jugendleitertagung im Sommer 
2015 in Reken sein. 
 
 

„Es gibt weitere Konzepte zur Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und eine 
Erweiterung der Materialien hierzu“ 
 
Da die Schützenjugend bereits seit Jahren mit verschiedenen Projekten eine nachhaltige Öffentlich-
keits- und Imagearbeit betrieben hat, soll auf diesem Weg weitergearbeitet werden. 
 
Kurz gesagt stellen sich die anstehenden Aufgaben wie folgt dar: 

 Erweiterung der Imagekampagne durch Videotrailer 
 Permanente Präsenz der Kampagne „SCHÜTZEN sind WERTvoll“ 
 Leitfaden zur Jugendarbeit 

 
 

Erweiterung der Imagekampagne durch Videotrailer 
 
Die Dreharbeiten zu einem Videotrailer als Image- und Werbefilm zum Sportschießen sind bereits 
angelaufen. Es werden zwei Projekte entstehen. Ein Videotrailer soll insbesondere junge Menschen 
ansprechen und sie neugierig auf das Sportschießen mit seinen olympischen Disziplinen machen. 
Das zweite Projekt soll sich insbesondere an die Zielgruppe Eltern / Erziehungsberechtigte richten, 
um Vorurteile abzubauen und deutlich zu machen, Schützen sind nicht nur WERTvoll sondern 
„Schießsport ist Bildung“. 
Beide Projekte sollen den Vereinen im WSB für diverse Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wer-
den. 
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Permanente Präsenz der Kampagne „SCHÜTZEN sind WERTvoll“ 
 
Es soll sichergestellt werden, dass die vielen Materialien und Ideen in dieser Kampagne auch nach-
haltige Wirkung haben. Von daher ist darauf zu achten, dass immer wieder Menschen mit dieser 
Aussage in Berührung kommen. Hierbei sind alle in der Jugend- und Verbandsarbeit tätigen aufgeru-
fen, in ihrem Wirkungskreis einen tatkräftigen Beitrag zu leisten. 
 
 

Leitfaden zur Jugendarbeit 
 
Auf der Internetseite der Westfälischen Schützenjugend wurde bereits ein eigener Bereich „Jugend-
arbeit“ eingerichtet. Hier werden nach und nach Informationen und Arbeitshilfen online gestellt. 
Sowohl  Vereins- als auch Kreis- und Bezirksjugendleiter finden hier wertvolle Hilfe für ihre Tätigkei-
ten. 
 
 
 

 

„Die WSJ hat neue Freizeit- und Veranstaltungsangebote“ 
 
Hier sind neue Ideen gefragt, um aktuell auf die Wünsche heranwachsender Generationen zu reagie-
ren. Ergänzend zum WSB Jugendcamp, könnte eine Ferienfreizeit mit Motivation zu ehrenamtlichem 
Engagement eine Möglichkeit sein. Ein landesweites Jugendschützenfest könnte ebenso dazugehö-
ren wie eine Winterfreizeit. Vor allem werden zunächst Ideen gesammelt und je nach Machbarkeit 
auch umgesetzt. 
 
 
 
 

„Die Schützenjugend erfährt auf allen Ebenen eine größere Wertschätzung“ 
 
Das als letztes formulierte Ziel  müsste bei erfolgreichem Verlauf der vorbenannten Ziele automatisch 
eintreten. Es sei denn, man würde eine erfolgreiche Jugendarbeit nicht wollen.  
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