Beratungsteam des Schützenkreises Ravensburg
Wie sieht der Weg eines Vereinsmitglieds durch den Verein aus? Es beginnt damit, dass er
irgendwie auf den Verein aufmerksam wird. Oder aber er wird von jemandem zu seinem
ersten Training „mitgeschleppt“. Bei den ersten 2 / 3 Trainings entscheidet sich schon viel.
Macht es Spaß, dann besteht die Chance dass er oder sie wiederkommt. Hier ist es egal ob
es sich um einen Schüler oder dessen Großvater handelt – macht‘s keinen Spaß – warum
soll er wiederkommen.
Wir haben Glück – er kommt wieder, zeigt Interesse und will lernen wie das geht. Jetzt gilt es
ihm das zu geben was er braucht damit er uns bleibt. Auf dem Schießstand bedeutet das
„treffen“ – danach Kameradschaft. Werden seine Leistungen Schritt für Schritt besser, dann
macht’s Spaß. Dann haben wir die Chance dass er bleibt und sich in den Verein integriert.
Fließend wird dem Neuen ein richtiges Vereinsmitglied - wie auch immer sein Weg jetzt
weitergeht (die blauen Felder in der Grafik).
Wenn das neue Mitglied mal in den Verein Integriert ist, dann kann es auch sein, dass das
Schießen selbst in den Hintergrund rückt. Auch diese Mitglieder sind für den Verein wichtig.
Von wo gibt’s Unterstützung für die Vereine. Welche Art von Unterstützung gibt es bisher
(die gelben Felder in der Grafik)?
Momentan sind das hauptsächlich die meist zentral durchgeführten Schulungen und
Lehrgänge des WSV. Zentral – das bedeutet für uns 2 Stunden Anfahrt nach Stuttgart. Für
manchen leider ein Grund an diesen Schulungen nicht teilzunehmen.
Dann gibt es die Veranstaltungen von Kreis und Bezirk. Diese betreffen eher Wettkämpfe
und weniger die Schulungen. Eine Unterstützung der Vereine in der Vereinsarbeit im
eigentlichen Sinn findet bisher wenig statt.
Es gibt bei uns die Talent-Zentren. Sie stemmen den wohl wichtigsten Teil der Unterstützung
wenn es um Jugendliche geht, die im Schießen die ersten Schritte schon hinter sich haben.
Das was unsere Jugend hier lernt werden sie irgendwann an andere weitergeben. Ich halte
deshalb die Talentzentren für das Wichtigste was der Verband in der Region anbietet. Die
Talent-Zentren müssen ihren Fokus aber auf dem Sport haben und nicht auf der
Vereinsarbeit.
Wenn wir uns den Anfang des Weges anschauen – Welche direkte Unterstützung seht hier
den Vereinen zur Verfügung? Zurzeit recht wenig. Aus unserer Sicht kann hier ein
Beratungsteam helfen (das grüne Feld in der Grafik).
Wo können wir unterstützen?
Wenn ihr Interesse habt kommen 2 aus dem Team zu euch in den Verein. Aber nur in
Absprache mit euch.


Wie macht man Werbung



Was macht man mit Neuankömmlingen beim ersten Training – was nach 4 Wochen



Wie sollte das Training aussehen? Nicht nur für die Jugendlichen – auch das
Erwachsenentraining kann von euch angesprochen werden.



Was kann man speziell mit den Jugendlichen neben dem Schießen noch
unternehmen?



U.v.m. …………..

Das Ganze ist eine indirekte Fortbildung derjenigen, die im Verein das Training und sonstige
Veranstaltungen gestalten oder dies in der Zukunft wollen. Es spricht nicht nur die
Jugendleiter und Jugendtrainer an.
Vereinsinterna werden von den Beratern nicht an Dritte weitergegeben – das muss klar sein.
Auch seit es ihr, die entscheidet wer von uns kommt. Vereine, die dem offen entgegensehen
können wir unterstützen. Wir reden mit euch, helfen Konzepte aufzustellen, aber wir fällen
keine Entscheidungen für euch.
-

wir übernehmen keine Funktionen im Verein.

-

Wir beraten

-

Was schlussendlich gemacht werden soll bleibt grundsätzlich in eurem
Verantwortungsbereich.

-

Kosten entstehen für euch keine.

Für die Referenten übernimmt der Kreis die Fahrkosten und eine Aufwandsentschädigung
von 5 EUR pro Abend.
Wie erreicht ihr uns:
Unsere Kontaktdaten findet ihr weiter unten. Wer Interesse hat kann einen von uns
kontaktieren. Wir setzen uns dann mit euch in Verbindung. Oder, ihr sprecht uns direkt an.
Hierfür gibt es immer wieder Gelegenheiten, sei es bei einem der Dämmerschoppen oder bei
einem Wettkampf. Wie vorher schon gesagt – wir werden nur aktiv wenn ihr das konkret wollt
– und auch nur solange ihr das wollt.
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