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Sportschützenkreis 7 (Weinheim) – 57. Kreisschützentag 

Ziemlich genau eineinhalb Jahre später als ursprünglich geplant, konnte jetzt im September im 
Vereinsheim des SSV Weinheim der 57. Kreisschützentag stattfinden. Die coronabedingten 
Einschränkungen hatten nicht nur die üblichen Abläufe im Sportbetrieb gehörig aus dem Takt  gebracht, 
sondern auch die notwendige und vor allem regelmäßige Gremienarbeit der Ehrenamtlichen in den 
Vorständen erheblich erschwert und verzögert. Es gab also Einiges nachzuholen und folglich erwartete 
die Teilnehmer eine umfangreiche Tagesordnung. In diesem besonderen Fall mit doppeltem Pensum, 
denn auf dem Programm standen sowohl  die Berichte der Vorstandsmitglieder zu den Jahren 2019 und 
2020 als auch ausnahmsweise die Wahl des gesamten Vorstands. So viel vorab, das Wahlergebnis blieb 
ohne Überraschungen. Beherrschendes Thema beim Rückblick auf die beiden vergangenen 
Geschäftsjahre waren natürlich die Auswirkungen der Corona – Pandemie. Während im Jahr 2019 
sportlich und gesellschaftlich noch alles in regulären Bahnen lief, wurden die Kreisschützen im Frühjahr 
2020 dann mit dem ersten Lockwown abrupt ausgebremst. „Am meisten waren wir mit den Corona – 
Vorschriften beschäftigt“ brachte es Kreisschützenmeisterin Astrid Fath in ihrer Bilanz kurz und treffend 
auf auf den Punkt. Aufwändige Planungen ins Ungewisse und dann doch Absagen am laufenden Band.  
Dem Abbruch der Kreismeisterschaften folgte die  Aussetzung aller Runden – und Ligawettkämpfe, der 
Kreisvergleichskämpfe ebenso wie die Unterbrechung der Luftgewehr – Pokalrunde für die Senioren.  
Stillstand auch bei der Geselligkeit, mit ständigem Blick auf Inzidenzen und komplexe Hygiene – und 
Abstandsregeln waren Veranstaltungen wie das traditionelle Kreisfest nicht mehr realisierbar. Trotzdem gab 
es nicht nur schlechte  Nachrichten. Der Kreis erhielt vom Badischen Sportschützenverband zweimal in 
Folge den 2. und 3. Platz beim jährlichen Anerkennungspreis für gute Jugendarbeit. Der Betrag wird in 
Abstimmung mit den Oberschützenmeistern in die Anschaffung eines Lichtgewehrs investiert, welches an 
die Vereine im Rahmen der Nachwuchsarbeit bei  Veranstaltungen ausgeliehen werden kann. Erfreuliches 
auch von Schatzmeister Johannes Kühn, der trotz Corona ein leichtes Plus in der Kreiskasse vermelden 
konnte. Nach Vortrag der restlichen Berichte, Ausprache und Entlastung wurde die Versammlung zur 
Neuwahl  der kompletten Vorstandschaft aufgerufen. Pandemiebedingt war die eine Hälfte der Ämter auf 1 
Jahr, die andere Hälfte auf 2 Jahre zu wählen. Ein zusätzlicher, aber hoffentlich einmaliger Aufwand, um bei 
der künftigen Besetzung der Vorstandsfunktionen wieder den in der Satzung vorgegebenen Turnus zwischen  
geraden und ungeraden Jahren  einhalten zu können. Die 34 stimmberechtigten Delegierten  folgten 
mehrheitlich bis einstimmig der Vorschlagsliste und setzten mit ihrem Votum auch bei diesem Kreistag auf 
Kontinuität.  Damit erhielt Astrid Fath und ihr Vorstandsteam wieder ein klares Mandat für eine weitere 
Amtsperiode.
Leider nicht mehr dabei  sein werden Kreisjugendleiterin Karina Weber und ihr Vetreter Armin Schmich. Sie 
möchten nach 20 Jahren diese Aufgabe in neue Hände übergeben. Als Anerkennung und Dankeschön für ihr 
langjähriges Engagement wurden  beide mit dem Ehrenzeichen des Badischen Landesverbandes für aktive 
Jugendarbeit in Bronze ausgezeichnet. Da sich kurzfristig keine Lösung für die Nachfolge fand, beschloss 
die Versammlung, die Funktion vorläufig kommissarisch besetzen zu können, sobald sich geeignete 
Interessenten zur Verfügung stellen.  Zudem haben sich die Verantwortlichen der Vereine bereit erklärt, bei 
der Organisation und Austragung des AEV – und Ranglistenturniers in die Bresche zu springen, damit auch 
bei der Nachwuchsförderung kein Leerlauf entsteht. 
Die aktuelle Zusammensetzung des Gesamtvorstandes ist auf der Homepage des Kreises  eingestellt 
(www.ssk7-weinheim.de).
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