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TOP 1 Schüler-RWK: 
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TOP 4 Aktive Betreuung für den Dekanatsjungschützentag seitens des Dekanates: 

 

Ab dem Dekanatsjungschützentag 2014 wird der ausrichtende Verein stärker von der 
Jungschützenabteilung des Dekanats betreut, bzw. begleitet werden. Sämtliche organisatorische 
Vorkehrungen für die einzelnen Schießwettbewerbe werden von dieser Abteilung des Dekanats 
übernommen. So wird der ausrichtende Verein deutlich entlastet werden und kann sich gezielter um 
die Rahmenbedingungen für diesen Tag kümmern, u.a. für die Angebote der Jugendlichen, 
Verpflegung und Siegerehrung.  

 

TOP 5 Siegerehrung der Schüler-RWK freihand 2012/2013: 

 

Da voraussichtlich die Schießgruppe aus Tüddern aus den diesjährigen RWK der Schüler als Sieger 
hervorgehen wird, wurde beschlossen, dass bei diesem Eintreten die Siegerehrung am 09.04.13 um 
19.00 Uhr im Schießstand in Tüddern stattfinden wird. René hat zwei Pokalsätze aus Süsterseel 
beschaffen können, bei denen lediglich die Gravuren erneuert werden müssen.  

 

TOP 6 Bericht aus der Diözese: 

 

Als Mitglied des BdSJ-Diözesanverbandes und zuständig für unseren Dekanat hat Stephan Steinert 
(Vertreter des BDKJ) kurz die Neuerungen und Veranstaltungen im BdSJ-Diözesanverband 
geschildert.  

Das 50jähige Jubiläum des Diözesanverbandes ist mit großer Resonanz angenommen worden. 
Leider war die Resonanz aus unseren Dekanat sehr bescheiden, lediglich drei Vereine beteiligten 
sich bei der Fahrt und der Feier in Aachen . die diesjährigen Diözesanjungschützentage finden in 
Kempen statt. Es wird ein Ausrichter für 2014 und für die Bundesjungschützentage im 
Diözesanverband Aachen 2015 gesucht. Die 72-Stundenaktion soll dieses Jahr im Diözesanverband 
stärker unterstützt werden und die Resonanz zunehmen.  
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