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Bericht des Kreisvorsitzenden: 

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

nach unserer Kreisdelegiertenversammlung am 28. August 2021 in Elkhausen-Katzwinkel 
waren wir alle nach den vorangegangenen starken Einschränkungen durch die Corona-
Bekämpfungsmaßnahmen positiv gestimmt und haben uns sehr über die Wiederaufnahme 
des Vereinslebens und der schießsportlichen Aktivitäten gefreut. 

Gleichwohl wurde das in Teilen wieder aufgenommene Vereinsleben, wie auch der 
Schießsport durch die immer monatlich weiter modifizierte Coronabekämpfungs-
verordnung (CobelVO) des Landes Rhld.-Pfalz geprägt. 

Aber trotz der Pandemie gab es im Kreisvorstand keinen Stillstand. Als Serviceeinrichtung 
für unsere Vereine im Schützenkreis 131 gab es doch noch einiges zu tun. 

Gemeinsam mit den Vorstandskolleginnen und -kollegen haben wir am 14.10.2021 die 
Gebührenordnung des SK 131 aktualisiert. 

In Vorbereitung  zur Durchführung der Kreismeisterschaft 2022 fand am 15.10.2021 im 
Schützenhaus des SV Michelbach ein Treffen der Referenten und Schießleiter statt. 

Am 04.12.2021 habe ich für den Schützenkreis einen Antrag auf Gebührenbefreiung für 
das Transparenzregister gestellt. Bisher haben wir dazu jedoch noch keine Rückmeldung 
bekommen. 

Ich habe am 01.12.2021 und 30.03.2022 jeweils an der Bezirksvorstandssitzung in 
Leuzbach-Bergenhausen teilgenommen. 

Glücklicherweise war es uns möglich die KM 2022 zu starten und  in den 
unterschiedlichen Disziplinen durchzuführen. Lediglich eine Unterbrechung, bedingt durch 
die Coronabekämpfungsmaßnahmen, mussten wir vornehmen.  
Nachdem sich dann die Rahmenbedingungen mit Blick auf Corona wieder gebessert 
hatten, konnten alle Wettkämpfe abgeschlossen werden. 

Ligawettkämpfe konnten ebenfalls, wenn auch mit Unterbrechungen durchgeführt und 
letztendlich abgeschlossen werden. 
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Von Seiten des Rheinischen Schützenbundes (RSB) wurde die Landesverbands-
meisterschaft 2021 abgesagt. 
Der Deutsche Schützenbund (DSB) hat jedoch die Deutsche Meisterschaft (DM) 
vollständig durchgeführt. 

Es gab in 2021 dann doch einige Monate, wo der Trainingsbetrieb aufrecht erhalten 
werden konnte, wenn auch teilweise nur in eingeschränkter Form. Dabei haben wir die 
Vereine so gut unterstützt wie es uns möglich war. 

Eine erste Kreisvorstandssitzung im Jahr 2022 fand am 08.04.2022 im Schützenhaus in 
Wissen statt. 
Wichtige Themen waren u.a. die Maßnahmen zur Coronabekämpfung, Vorbereitung der 
Kreisdelegiertenversammlung / Sportleiterversammlung. 

In Hirz-Maulsbach fand am 07.05.2022 die diesjährige Bezirksdelegiertenversammlung 
statt. Dort habe ich den Schützenkreis vertreten. 

Am Sonntag den 15.05.2022 habe ich als Schützenkreisvertreter am Schützenfestzug in 
Hirz-Maulsbach teilgenommen. 

Soweit es mir möglich ist werde ich in diesem Jahr alle Vereine des Kreises zu ihrem 
jeweiligen Schützenfest besuchen. 

Um die Aktion RSB Faire Mitgliedschaft transparent und verständlich zu machen 
veröffentliche ich hier einen 
Auszug aus dem Bericht des Schatzmeisters RSB vom Okt. 2021 
Auf die Bitte des RSB, im September 2020 auf einem Meldebogen (mit rechtsverbindlicher 
Unterschrift des Vereinsvertreters gem. §26 BGB) ihre genauen Mitglieder anzugeben, 
haben 254 Vereine nicht reagiert. Auf ein weiteres Anschreiben im Juli 2021 an diese 254 
Vereine, den Meldebogen auszufüllen und dem RSB zukommen zulassen, sind 106 
Vereine (Stand 17.09.2021) nachgekommen. Auch hier konnten wir wieder feststellen, 
dass es Vereine gibt, die immer noch nicht alle Mitglieder dem RSB melden und damit 
gegen unsere Satzung verstoßen. Mitglieder nicht zu melden verstößt nicht nur gegen die 
Satzung, es ist auch unfair gegenüber den Vereinen, die alle Mitglieder dem RSB melden. 
Zu den 148 Vereinen, die noch keinen Meldebogen abgegeben haben werden wir noch 
einmal Kontakt aufnehmen. Nicht melden von Mitgliedern kommt juristisch einem 
Nichtzahlen von Beiträgen gleich und ist somit lt. Satzung ein Kündigungsgrund.  

Noch einige Informationen über die Aktivität Faire Mitgliedschaft im RSB. Meldungen 
beim Landessportbund (LSB) unter dem Fachverband Rheinischer Schützenbund (RSB) 
und die Meldungen beim RSB sollten identisch sein. Beim Überprüfen der Meldungen 
beim LSB und den Meldungen beim RSB wurden in 2020 von 81 Vereinen über 2300 
Mitglieder nachgemeldet und auch Beiträge nachgezahlt. Wir haben bei weiteren 11 
Vereinen an Hand der Meldungen beim LSB Beiträge für 2020, 2019 und 2018 
nachberechnet. So sind ca. 20.000,00 € an Beiträgen in den Haushalt 2020 geflossen und 
haben neben Coronahilfen und Kurzarbeit der Mitarbeiter in der Geschäftsstelle zu dem 
positiven Ergebnis in 2020 beigetragen. In 2021 gibt es immer noch eine Differenz von ca. 
750 Mitgliedern aus über 50 Vereinen, die beim LSB unter dem Fachverband RSB mehr 
gemeldet haben als beim RSB. Diesen Vereinen werden wir in den nächsten Wochen die 
Nachberechnungen zukommen lassen.  
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Wir im Schützenkreis 131 können uns glücklich schätzen, dass wir trotz der 2 Coronajahre 
noch auf eine so stattliche Zahl von Mitgliedern blicken können. 

Mitgliederzahl Stand 03.01.2022  4.337 Mitglieder  

Bei dieser ansehnlichen Anzahl von Mitgliedern bitte ich die Verantwortlichen in den 
Vereinen, Werbung bei unseren jungen Leuten für die Mitarbeit, zum Beispiel im 
Kreisvorstand zu machen. Wir wollen erreichen, dass wir älteren Vorstandsmitglieder 
die Gelegenheit bekommen, interessierte junge Schützinnen und Schützen auf die 
verantwortungsvolle Vorstandsarbeit zum Wohle unserer Vereine einzuarbeiten. 

Zum Abschluss meines Berichtes danke ich allen Schützinnen und Schützen für das 
Engagement und die erbrachten Leistungen.  

In diesen Dank einschließen möchte ich auch alle Helferinnen und Helfer, die es uns im 
Hintergrund überhaupt möglich machen, unseren Sport auszuüben. 

Den Verantwortlichen in den Vereinen und meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen 
sage ich ebenfalls herzlichen Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Scheuerfeld, im Juni 2022 

Mit freundlichem Schützengruß 

gez. Jürgen Treppmann 
1. Kreisvorsitzender Schützenkreis 131 Altenkirchen (Ww.) e. V. 
im Rheinischen Schützenbund e. V. 
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