Angeschlossen: Schützenverband Hamburg und Umgegend e. V.,
Schützenbund Niedersachsen e. V. LandesFachverband Schießsport im LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Jahresbericht 2020 der Damenleiterin
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
für das abgelaufene Jahr gab es als Aktivität der Damen nur die Damenleitertagung zum
Jahresauftakt, alle weiteren Veranstaltung konnten leider nicht stattfinden.
Protokoll der Damenleitertagung am 15.01.2020 in Heidenau:
Doris begrüßt die "kleine" Gruppe am 15.01.2020 um 19:38Uhr.
Auf Grund dessen, dass sich leider nur so Wenige zur Sitzung angemeldet haben, übernimmt N&E die Kosten für diese Sitzung.
Vielen Dank an Wilfried Stresow, der auch an der Sitzung teilgenommen hat.
Doris liest noch mal ihren Jahresbericht aus 2019 vor, der mit der Weihnachtspost im Dezember 2019 an alle verschickt wurde.
Es wurde darüber gesprochen, dass das Landesköniginnenschießen deutlich besser sein
könnte und die Idee eingebracht, dass der Landesverband sich unser tolles Kreisköniginnenschießen mal anschauen sollte.
Es wurde noch einmal daraufhin gewiesen, dass beim Kreisköniginnenschießen unbedingt
die Kuchen dekliniert sein sollten, wg. Allergien etc.
Auch findet dieses Schießen immer am 3. Samstag im September statt und es wird noch
einmal darum gebeten, Standaufsichten zu stellen, die auch eine entsprechende Qualifikation haben.
Wilfried Stresow berichtet über die Förderung der Jugendlichen. Gerade über die Spielmannszüge müsste man da unbedingt tätig werden, um die Jugendlichen für den Schießsport zu begeistern.
Von den Teilnehmern wurde bemängelt, dass gerade die Meldeformulare auf der Homepage umständlich zu finden sind und das deutliche mehr aktuelle Themen auf die 1. Seite
gehören.
Die Liste der Damenleiterinnen und Vertreter wird noch mal von Doris überarbeitet.
Am 09.05.2020 findet das Jubiläum in Ovelgönne statt.
Es wurde noch allgemein über Dies und Das geschnackt.
Doris beendet die Sitzung um 20:50Uhr.
Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen Schützenschwestern, Schützenbrüdern und
dem Vorstand von N+E. Ein besonderer Dank geht an meine Vertreterin Nicole Bade für
die sehr gute Zusammenarbeit.
Ich wünsche allen Schützinnen und Schützen ein gutes Jahr.
gez. Doris Brendemühl
- Kreisdamenleiterin -

