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TOP 1 Schüler-RWK:
Bei der kommenden Schüler-RWK
RWK-Serie wird im 7tägigen Rhythmus geschosse
chossen werden. Die
Hinrunde wird dabei vor der Winterpause
Winte
angesiedelt, die Rückrunde zu Beginn des darauf
folgenden Jahres sein. Beginn
n der Wettkämpfe
W
bleibt jedoch mit 19.00 Uhrr bestehen.
best
TOP 2 Dekanatsjungschützentag
zentag:
Es wurde seitens der Jungschützen
hützenmeister beschlossen, die Schülerklasse beim
Dekanatsjungschützentag wieder
eder im freihändigen Modus durchzuführen. Diese Änderung muss
jedoch von der Schießmeisterversa
rversammlung im Herbst zusätzlich beschlossen
sen werden.
w
Bei
Zustimmung wird diese Änderung
erung ab dem nächsten Jahr beim Dekanatsjungsch
ngschützentag 2014 in
Kraft treten.
TOP 3 Anschaffung einer Schüle
chüler- und Jugendplakette:
Nach Vorschlagseinbringung von René
R
wurde beschlossen, dass zusätzlich
h zum Schüler- und
Jugendstandartenausschießen
n eine gleichnamige Plakette angeschafft werden
den soll,
so die abwechselnd
mit dem Standartenausschießen
ßen jährlich
jäh
wechselnd zwei Wochen vor einem
m jeweiligen
jew
Schützenfest
bei der hiesigen Bruderschaftt ausgeschossen
ausg
werden soll. Das Regelwerk soll von
v dem des
Standartenschießens übernommen
men werden. Angeschafft werden soll die Plakette
lakette 2014 und für das
zweite Schürzenfest zum ersten
en Mal
Ma ausgeschossen werden. Auch hierbei muss die
Schießmeisterversammlung im Herbst
He
zustimmen.

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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