
Bericht Gaujugendleitung 2023 

 

Liebe Jungschützen, Liebe Schützinnen, Liebe Schützen, 

 

auch ich möchte euch herzlich zur Jahreshauptversammlung begrüßen. 

Zuerst möchte ich eine Entschuldigung an euch richten. Ich habe das Amt der Jugendleitung am 

24.07.2022 neu übernommen. Obwohl ich ja schon einige Zeit beim Gau mitgearbeitet habe, ist es 

doch etwas deutlich anderes 1. Jugendleiterin zu sein. Ich habe den Aufwand und den Umfang etwas 

unterschätzt. Daher war der Anfang nun auch etwas holprig. Ich hoffe ihr seht mir dies nach und ich 

verspreche Besserung. 

Nun aber zu den vergangenen Events und der Planung für das kommende Jahr. Durch die Wahl im 

Juli, hatten wir nicht viel Jahr über um Aktivitäten zu starten. Dennoch haben wir versucht 2 Ausflüge 

in den Sommerferien 2022 zu organisieren. Es wäre einmal in den Skyline Park und einmal ins 

deutsche Museum gegangen. Leider kam die Einladung natürlich auch etwas knapp. Es hat sich somit 

keiner für die Ausflüge angemeldet. Auch der Wisnbus wurde leider vom Bezirk abgesagt mangels 

Teilnahme und weil der Busfahrer spontan leider absagen musste. 

Wir hoffen aber für das Jahr 2023 diese Aktivitäten wieder starten zu können. 

Die RWK-Saison hatte Martin in Vertretung übernommen. Für diese Saison freuen wir uns sehr, dass 

sich 7 Mannschaften für die Wettkämpfe gemeldet haben. Auch hier war die Anlaufzeit etwas 

schleppend. Nun haben aber viele Vereine die Termine vereinbart und es wird bestimmt eine tolle 

Saison mit super Ergebnissen. 

Ein weiteres Highlight für dieses Jahr wird der Landesjugendtag im Mai. Hier wäre es super, wenn alle 

Jugendkönige die unser Gau zu bieten hat am Festumzug am Sonntag den 21.05.2023 teilnehmen 

würden. 

Wir würden auch gerne wieder einen Gaukader zusammenstellen. Hierfür schicken wir euch noch 

eine Einladung zur Sichtung. Hier möchten wir gerne schon etwas erfahrene Jungschützen einladen 

zu zeigen was Sie können und was sie schon alles gelernt haben. 

Zur Gaumeisterschaft war die Jugend leider nicht so stark vertreten. Vielleicht schaffen wir mit dem 

Kader auch hier wieder eine größere Anzahl an Jungschützen an den Stand zu bekommen. 

Es wird auch wieder einige andere Wettbewerbe sowohl vom Gau als auch beim Bezirk geben. 

Wir planen außerdem unseren Jugendausflug zum Walchensee, einen Erste-Hilfe-Kurs für die Jugend 

und wollen euch einen Fragebogen zukommen lassen um einen Überblick mit dem aktuellen Stand 

der Jugendarbeit und eurer Bedürfnisse zu bekommen. 

Eine Bitte unsererseits wäre, dass sich die Vereine etwas mehr mit dem Thema Lichtpunkt 

beschäftigen. Hier habt ihr eine tolle Möglichkeit auch schon ganz junge Schützen an den Stand zu 

bekommen und für unseren Sport zu begeistern. Im besten Fall schaffen wir es so dem ganzen 

Konkurrenz Programm etwas entgegen zu kommen. 

Wir möchten auch die Abteilungen Bogen und Biathlon mehr integrieren. Auch hier sind wir auf eure 

Mithilfe angewiesen. 

 



Jetzt gibt es noch ein paar Termine: 

11.03.2023 Bezirksjugendtag 

21.05.2023 Landesjugendtag mit Umzug 

30.06.2023 Ende RWK Saison 

04-10.06.2023 Walchenseeausflug 

 21 oder 28.10.2023 Gauball 

 

Bei Fragen zu den Events könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne an uns wenden. Auch für 

Verbesserungsvorschläge und Ideen sind wir immer dankbar. 

Ich wünsche uns allen ein tolles und erfolgreiches Jahr. 

Eure Jugendleitung 


