
Sehr geehrte Delegierte,  

liebe Schießsportfreunde,  

aufgrund der bestehenden Covid19-Pandemie hat sich der Westfälische Schützenbund dazu 

entschieden, die geplanten Landesmeisterschaften im Sportjahr 2020 ersatzlos abzusagen und die 

begonnene Ligasaison vorzeitig zu beenden.  

Lediglich die Verbands- und Westfalenliga im Bereich Bogen konnte abgeschlossen werden. Als Ersatz 

für die abgebrochene Auflage-Ligasaison wird am 06. September 2020 der WSB-Cup in der Disziplin 

Luftgewehr-Auflage stattfinden.  

Im Berichtszeitraum hat zweimal die WSB-Sportkommission und Ligakommission und einmal die 

Kreissportleitersitzung getagt. Die WSB-Sportleitung nahm an zweitägigen Sitzungen des DSB-

Sportausschusses und die Fachreferenten an den Jahrestagungen beim DSB in Wiesbaden teil. Die in 

den Sitzungen erhaltenen Erkenntnisse wurden in der WSB-Sportkommission beraten und 

umgesetzt. Die Diskussionen über den Teil Zehn der DSB-Sportordnung gehen aufgrund ständiger 

Änderungen weiter. Wir haben noch in 2020 Klassifizierungen durchgeführt und werden dies auch in 

den nächsten Jahren tun.  

Das Ausbildungskonzept durch unsere Lehrarbeit der Kampfrichterausbildung, hat sich bewährt. 

Dadurch haben wir einen größeren Stamm an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mintarbeitern 

gefunden. Der WSB kann sich glücklich schätzen, einen großen Stamm an guten Mitarbeitern zu 

haben. Leider wird das Durchschnittsalter immer höher und auch bei gezielter Ansprache in der 

Schützenwarte melden sich keine jüngeren Nachrücker. Wir wollen keine bewährten Mitarbeiter 

„entlassen“, sondern nur altersbedingten Ausfällen gewappnet sein. Machen sie uns also auf 

geeignete Personen aufmerksam, und selbst melden darf man sich bei der Sportleitung auch. Dieser 

Tätigkeitsbericht gibt uns die Möglichkeit, Ihnen allen, Sportlern, Trainern, Referenten ein herzliches 

Dankeschön für Ihren Einsatz zu sagen und besonders dafür, dass Sie uns bei unseren Aufgaben so 

gut unterstützt haben. Auch danke ich den Mitarbeitern der Geschäftsstelle des Landesverbandes für 

ihre Bemühungen für den Sportbereich, die gerade in diesem Sportjahr, trotz Pandemie, intensiv 

nach Möglichkeiten suchen, den Betrieb im sportlichen Bereich, soweit es geht, aufrecht zu erhalten.  

Wir rufen allen zu, setzt euch weiterhin für unseren schönen Sport tatkräftig ein und hoffen, dass wir 

im Sportjahr 2021 wieder unsere Sportveranstaltungen wie gewohnt ausrichten können. Bleibt 

gesund!  

Euer Rolf Dorn,  

Vizepräsident Verbandssport 


