
Grußwort zum Jahreswechsel 

Werte Schützenschwestern, werte Schützenbrüder, liebe 

Schützenjugend, 

das besondere Jahr 2021 neigt sich dem Ende, das Jahr 2022 

beginnt mit den gleichen Vorgaben. 

Wenn in 2021 sportlich fast alle Termine zuerst verschoben und letztendlich doch 

abgesagt wurden, besteht Hoffnung, dass es in 2022 besser werden könnte, wir 

schauen nach vorne und lassen uns nicht entmutigen. 

Ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr möchte ich hier doch anführen. Mit 

zunehmender Inzidenz war es nicht mehr möglich den Landesschützentag 2021 

durchzuführen, was dann zur Absage führte.  

Auch der geplante Deutsche Schützentag in Thüringen konnte in gewohnter Form 

nicht stattfinden. Stattdessen musste die Delegiertenversammlung und die 

satzungsgemäßen Wahlen des Präsidiums, online durchgeführt werden. 

Es folgten die Absage der Meisterschaften auf Kreis- und Landesebene. 

Den Sportlern, die sich an den Deutschen Meisterschaften beteiligten, sage ich im 

Namen des Verbandes „Danke“, und gratuliere zu den erreichten Leistungen. 

Zu Fernwettkämpfen fanden sich einige Unentwegte zum sportlichen Vergleich, mit 

den bekannten Einschränkungen. 

Am Wochenende 17. – 19. September war der Landesverband Ausrichter des 

Bundesjugendtages, der in der Sportschule Steinbach durchgeführte werden konnte. 

Zu diesem Anlass konnten zahlreiche Vertreter aus Politik und Sport, sowie die 

Delegierten aus 17 Landesverbänden begrüßt werden. Nach diversen Sitzungen an 

den ersten Tagen, fand die Jugenddelegiertenversammlung mit Wahlen am Sonntag 

statt. Dabei wurde der Bundesjugendleiter im Amt bestätigt. 

 

Der Blick nach vorne: 

Der Landesschützentag 2022 findet vom 13.-15.Mai 2022 im Schützenkreis Breisgau 

in Freiburg statt. Der Landesjugendtag ist am 02. April 2022 in Titisee-Neustadt 

geplant. 

Allen Sportlerinnen und Sportlern aus allen Bereichen, die auf Landes- und 

Bundesebene den Landesverband vertreten, sowie den Trainern und Betreuern aller 

Ebenen, sage ich herzlichen Dank. 

Den Vorstandskollegen und den Mitgliedern des Landesausschusses sage ich 

herzlichen Dank für die stete und uneingeschränkte Unterstützung. 



In diesen Dank möchte ich ganz besonders die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Geschäftsstelle einschließen. Besonderer Dank gilt der Sportschule Steinbach, dem 

Badischen Sportbund, dem Verlagshaus Pausch sowie den Sponsoren für die 

Unterstützung der Jugendarbeit. 

Für die bevorstehenden Feiertage wünsche ich allen Mitgliedern und deren Familien 

eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest, für das kommende Jahr 

vor allem Gesundheit, Glück und Erfolg sowie einen guten Start in das Jahr 2022. 

 

Ihr Vizepräsident  

 

Eberhard Jehle 


