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Immer mal was neues!
Vorwort aus dem Hintergrund

Liebe Jugend,
liebe Leser,

der Jugendvorstand des Kreises 02 3 
Essen ist in letzter Zeit nicht untätig 
gewesen!

Wir präsentieren euch voller 
Stolz die CHIRPYnews

Ihr haltet unseren neuesten Einfall, 
zur Förderung der Jugendarbeit und 
näher zusammenbringen der Jugen-
dabteilungen der Vereine, in euren 
Händen.

Die CHIRPYnews sollen von Ju-
gendlichen für Jugendliche sein und 
können alles nur erdenkliche be-
inhalten. Jede Idee, jeder Vorschlag 
und alles was ihr uns zusendet wird 
hier veröffentlicht und beachtet.

Nun, vielleicht denken jetzt eini-
ge von euch: „Nicht schon wieder 
so ‘ne Zeitung übers Sportschießen“ 
und man kann es euch noch nicht-
mal verdenken, ABER: Ihr werdet 
eure Meinung möglicherweise auch 
ändern!

Nicht nur Schießen drin!

Natürlich geht es hier auch um un-
ser aller Hobby, das Sportschießen, 
doch wäre das nicht zu langweilig? 

Eben!
Deshalb haben wir uns noch eini-

ge andere Kategorien und Themen 
einfallen lassen (und erweiterbar ist 
es auch noch, aber da seid ihr gefragt) 
um die ganze Sache abzurunden und 
es Interessanter zu gestalten.

So gibt es zuallererst die Schieß-
spiele zum Sammeln. In jeder 
Ausgabe (die Jahreszeitenbedingt 
erscheinen werden) wird es ein oder 
zwei Schießspiele zum herrausneh-
men geben, auf deren Rückseite das 
Stufenschießen zu finden ist. Das 
Stufenschießen selbst ist ein fester 
bestandteil der CHIRPYnews und 
wird immer an derselben Stelle zu 
finden sein, weil irgendwann hat 
man ja das erste ausgefüllt und 
braucht ein neues.

Stufenschießen

Dies ist eine Methode um sich selbst 
zu trainieren und seine eigenen Leis-
tungen zu überprüfen!

Fange bei ‚Start‘ an und bewältige 
den ersten Aufgabenblock:

3 Schuss schießen ohne eine 4 
oder weniger. Als nächstes musst du 
mit 4 Schuss mindestens 24 Ringe 
erreichen und wenn du es dann ge-
schafft hast schieße weitere 3 Schuss 
und davon muss Einer eine 7 oder 

besser sein. Zu guter Letzt machst 
du 2 Schuss die mindestens in der 6 
oder höher sein müssen.

Trage jedesmal in das weiße Käst-
chen die Anzahl deiner Versuche ein, 
die du benötigt hast um die Aufgabe 
zu erfüllen und vergleiche diese 
dann von mal zu mal das du Stu-
fenschießen machst. Du wirst sehen 
können wie du besser wirst.

Tipp: Bessere Schützen können 
natürlich auch bei einem anderen 
Aufgabenblock anfangen! Jeder 
Block steht für einen bestimmten 
Ring-Schnitt.

Jugend stellt sich und ihre 
Hobbys vor

Was sollte man schon dazu sagen?
Einige von euch stellen sich, ihre 

Hobbys und was es sonst noch so 
gibt vor. Es ist doch interessant was 
die anderen so machen und man 
weiß schon ein bischen was bevor 
man sich bei den Aktivitäten trifft.

Gerne würden wir auch „Sonder-
berichte“ über das eine oder andere 
Hobby veröffentlichen. Also schreibt 
uns doch mal was ihr so macht und 
wenn ihr mögt könnt ihr ja auch die 
Leser einladen mal mit zu kommen!

Aktivitäten

Als weitere Besonderheit haben wir 
die „Aktivitäten“ eingeführt, die auch 
immer angeboten werden. Wir hoffen 
da auf rege Beteiligung und viel Spaß. 
Eure Freunde können natürlich auch 

mitkommen. Wenn euch was tolles 
einfällt nehmen wir auch diese Un-
ternehmung gerne mit dazu!

Referentin für kreative Ideen 
zur Jugendförderung oder so

So wird meine Person im geheimen 
beschrieben und ich denke es passt 
sogar ganz gut!

Ich lebe im dunklen Hintergrund 
des Jugendvorstandes und lass mir 
immer was tolles und neues Einfal-
len damit ihr Spaß habt – und ich 
natürlich auch!

Die Redaktion, das Layout (also 
die Gestaltung) und die Berichte der 
CHIRPYnews liegen in meiner Hand, 
oder gehen durch jene. Außerdem 
bin ich der Webmaster unserer In-
ternetseite und auf den letzten paar 
Jugendfahrten war ich als Betreuerin 
und Fahrerin unterwegs.

Also bin ich eure Ansprechpart-
nerin für alle Ideen die ihr habt, wie 
man die Jugendseiten und CHIR-
PYnews verbessern kann, was noch 
fehlt und was ihr gerne hättet. Ich 
bin für alles, na ja fast! alles, offen 
und freue mich auf eure Mitarbeit, 
damit etwas tolles entsteht.

Ihr seid gefragt!

So, dann lasst euch mal was schönes 
einfallen und sagt mir bescheid!

Viel Spaß beim lesen...

Sandra Buschmann
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Einladung
Jugendjahreshauptversammlung

Zur Jugendjahreshauptversammlung (Jugenddelegiertentag) des Kreises 023 
Essen laden wir die Jugendleiter/innen und Jugendsprecher/innen der 
Mitgliedsvereine recht herzlich ein. Gäste, wie die Vereinsjugendlichen sind 
ebenfalls willkommen.
Die Versammlung findet am 7.6.05 um 19.00 Uhr im Schützenheim des 
BSV Essen-Holsterhausen, Kruppstr. 99, Tel.: 77 18 78, statt.

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Kreisjugendleiter
2. Feststellung der Anwesenheit
3. Tätigkeitsberichte
 a) der Kreisjugendleiter
 b) der Kreisjugendsprecher/innen
4. Entlastung der Kreisjugendleitung
5. Neuwahlen
 a) stv. Kreisjugendleiter
 b) 2. stv. Jugendleiter
 c) stv. Kreisjugendsprecher
 d) Kreisjugendsprecherin
 e) stv. Kreisjugendsprecherin
 f) Delegierte/r zum Jugendforum des RSB
6. Jugendfahrt 2005
7. Anträge
 (sind bis zum 15. Mai beim Kreisjugendleiter einzureichen)
8. Verschiedenes

Wir bitten Euch, alle zu erscheinen, und verbleiben mit herzlichem
Gut Schuss

der Kreisjugendvorstand
i.A. Hans-Werner Buschmann
(Kreisjugendleiter)

Kreisjugendfahrt 2004
Einige wilde ‚knuddelsüchtige‘ Jugendliche, 
auf freiem Fuss, im tiefen Schwarzwald

Am Freitag den 22.10.04 war es 
endlich wieder so weit und es stand 
wieder eine Kreisjugendfahrt an.

Doch dafür hieß es Freitagnacht 
früh aufstehen, da wir uns schon um 
2 Uhr treffen wollten, um nicht in 
„Ferienstaus“ zu geraten.

Nachdem die Taschen, Luftmat-
ratzen und Isomatten in die 2 Autos 
verstaut waren, konnte es schließlich 
um kurz vor 3 Uhr losgehen. Wir 
waren so gut durchgekommen, dass 
wir nur mit einer kleinen Pause in 5 
Stunden da waren.

Kurz vor Ankunft im Schüt-
zenhaus in Lauterbach wurden im 

Ort noch Brötchen zum Frühstück 
gekauft.

Nun gab es erst mal ein großes 
Frühstück bevor es hoch auf den 
Schießstand zum Kampf um die 
besten Schlafplätze ging. Da wir nur 
7 Personen waren, konnte jeder sein 
richtiges Schlafplätzchen finden und 
man konnte sich im Raum richtig 
ausbreiten.

Da es noch früh am Tag war, be-
schlossen wir zum Triberger Wasser-
fall zu fahren. Dort konnte man den 
größten Wasserfall Deutschlands be-
staunen oder man beschäftigte sich 
mit Eichhörnchen füttern. Auf den 

Das sieht man doch immer gern: Alle fleißig!
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Rückweg schauten wir noch bei der 
weltgrößten Kuckucksuhr vorbei.

Wieder im Schützenheim stell-
te man fest, dass man doch mehr 
Schlaf benötigt hätte. Somit ver-
brachte man den Tag mit ausruhen 
oder spielen.

Tags darauf wurden wir mit einen 
höflichen „Guten Morgen“ von H.W. 
Buschmann, unser Kreisjugendlei-
ter und Fahrer, geweckt (Das ging 
die ganze Woche so; besser als die 
verhasste Kuhglocke als Wecker - 
Danke!).

Heute gingen wir dem Geheimnis 
der Glasbläserkunst auf die Spur. 
Dafür trieb es uns in die Glasbläserei 
nach Wolfach, wo wir kleine An-
denken erwerben konnten. Darauf 
hin gab es noch einen kleinen Spa-
ziergang durch Wolfach, wo wir uns 
auch in einer Gaststätte stärkten.

Gegen Nachmittag machte sich 
unsere Truppe auf zur einer Nacht-

wanderung zur Burgruine Hohen-
schramberg. Ihr fragt bestimmt 
Nachtwanderung? Gegen Nachmit-
tag? – O ja!

Das war eine Wanderung, wo eine 
Strecke schon über 5 km lang war. 
Im hellen ging es los; in der dunklen 
Nacht waren wir da.

Nach einen „kleinen“ Drink und 
hoffnungslosen Versuchen die Fle-
dermäuse vor die Linse zu bekom-
men, machten wir uns in der Nacht 
auf den Rückweg. Nach diesem 
Marsch schliefen alle umso besser.

Den Montag verbrachten wir, 
Dank einer Tageskarte, fast ganz 
im Panorama-Bad in Freudenstadt. 
Hier wurde wieder unser gemeinsa-
mes „Gruppenrutschen“ durchge-
führt oder sich in der Dampfgrotte 
getummelt.

Die Kuckuksuhr so groß wie ein Haus

Und das Wasser rauscht vorbei...

Männer bei der Arbeit!

Lecker Erdnuss *mjam*
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Somit hatten wir auch diesen Tag 
hinter uns- leider!

Am nächsten Tag hatten wir um 
9 Uhr einen Termin bei „Feinwerk-
bau“, wo wir bestaunen konnten, wie 
unsere Gewehre hergestellt werden. 
Unsere Waffen begeisterten Jungs 
konnten nicht genug sehen und 
ließen es sich nicht nehmen später 
noch mal mit H.W. Buschmann ins 
Waffenmuseum zu fahren.

Währendessen ruhten sich die 
Mädchen im Schützenheim aus.

Mittwoch war ein großer Tag, da 
wir zum Europapark wollten. Also 
hieß es wieder mit einen „Guten 
Morgen“ früh aufstehen.

Wie immer, wenn wir zum Euro-
papark fahren wollten, fuhren wir 
bei trüben Wetter los und kamen 
bei strahlenden Sonnenschein in 
Rust an.

Die meisten hatten, schon gleich 
nach der Ankunft, Lust sich von der 
neuen Achterbahn, der „Silver Star“ 
durchschütteln zu lassen. Auch die 
Gladiatorenshow war bei uns ein 
absolutes Muss.

Am folgenden Tag durften wir alle 
etwas länger schlafen. Gegen späten 
Nachmittag fuhren wir noch einmal 
ins Panorama-Bad, um noch mal zu 
schwimmen und zu duschen, bevor 
es am Freitag nach Hause gehen 
sollte.

Da alle schon am Donnerstaga-
bend den größten Teil ihrer Sachen 
gepackt hatten, konnten wir schnell 
aufräumen, putzen und losfahren.

Viele kauften noch vorher ein 
Stück des beliebten „Schwarzwälder 
Schinkens“.

Auf dem Heimweg machten wir 
in Baden-Baden einen Zwischenstop, 
um uns in einem Chinarestaurante 
verwöhnen zu lassen (selbst mich 
hat das Essen überzeugt).

Unser „Staufinder“ hatte auf der 
Weiterfahrt bestens funktioniert, da 
wir genau in den Strom der Rückrei-
senden aus den Ferien gelangten. Auch 
grobe Umwege halfen nicht. Mit vielen 
kleineren Pausen, kamen wir nach ca. 
8 Stunden Fahrt (genauer gesagt, nach 
8 Stunden „Stop and Go“) auf den 
Parkplatz in Essen-Bergeborbeck an.

Hier wurden wir von unseren 
Eltern in Empfang genommen und 
sich voneinander verabschiedet.

Für mich war es eine gelungene 
Fahrt, auch wenn wir nur so wenige 
waren. Aber immer hin, wir konnten 

beim Essen immer alle zusammen an 
einen Tisch sitzen.

Es wurden neue Freundschaften 
gegründet und das „Gruppenknud-
deln“ erfunden.

Die Silver Star

Gladiatoren! Nur gut, dass wir nicht 
im alten Rom leben

Extrem-Gruppenknuddeling

Unsere kleine Gruppe vor dem Schützenheim in Lauterbach
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Ich hoffe sehr, dass wir nächstes 
Jahr wieder eine Kreisjugendfahrt 
zustande bekommen und sie ein ge-
nauso großer Erfolg wird wie diese; 
ich freue mich jetzt schon.

Mein Dank geht an unsere Be-
treuer und Fahrer H.W. Buschmann, 
Sandra Buschmann, Silke Fischer 
und an alle freundlichen Spender, 
die diese Fahrt ermöglicht haben. 
Auf das nächste Jahr! 

Iris Taudien,
Kreisjugendsprecherin

Dieser nette Herr organisiert eben 
diese Jugendfreizeiten und wenn man 
ihn so sieht bekommt man doch glatt 
Lust bei der nächsten Fahrt dabei zu 
sein, oder?

Jugendfahrt 2005
Wir fahnden noch nach gleichgesinnten, 
die eine tolle Woche im Oktober mit uns 
verbringen möchten!

Diesmal fahren wir in der 2. Herbstferien-
hälfte – also vom 7.10.–14.10.2005.

Leider wurde die Zusage des  Vereins 
im Schwarzwald zurückgezogen und 
die Ausschreibungen eurer Jugendleiter 
stimmen nicht mehr, aber wir kümmern 
uns bereits um eine Alternative!

Alles Talent
Ohne Training geht es eben nicht!
Oder etwa doch?

Oftmals werden gute Schützen als 
„Naturtalent“ abgetan und Schlech-
tere entschuldigen sich damit, dass 
die Begabung fehlen würde. Aber 
was ist dran an diesen Behauptun-
gen?

Nichts!

Niemand wird als Spitzenschütze 
geboren. Zwar erreichen nur einige 
Wenige hervorragende Ergebnisse, 
die zwar von allen angestrebt, je-
doch nur selten erreicht werden. Die 
Vorstellung einer „Sportbegabung“ 
ist falsch, denn das Schießen ist im 
Grunde genommen eine eingeübte 
Fertigkeit. Somit erreicht man diese 
Perfektion durch Ausbildung und 
Übung.

Es handelt sich allerdings um 
etwas anderes wenn bestimmte 
Personen die eine oder andere an-
geborene Eigenschaft besitzt, die 
es ihr erleichtert eine Fertigkeit 
zu erlernen. So zum Beispiel gutes 
Sehvermögen oder Feinmotorik 
sind von Vorteil, aber ohne richtige 
Schulung wird man auch hiermit 
nicht automatisch zu einem Spit-
zenschützen.

Ohne Zweifel haben also einige 
Schützen bessere Anlagen als ande-
re um den Schießsport zu erlernen, 
jedoch ersetzen auch diese nicht eine 
gute Ausbildung und regelmäßiges 
Training!

Leider sieht es in vielen Vereinen 
so aus, dass weder genug Motivation 
zum trainieren, noch die entspre-
chend ausgebildeten Trainer vorhan-
den sind. Vor allem im Jugendbereich 
sieht es schlecht aus: Immer weniger 
Jugendliche entscheiden sich für 
diesen Sport und die wenigen entwi-
ckeln kein Wettkampfgefühl unterei-
nander, wodurch sie sich gegenseitig 
zur Bestleistung anspornen würden.

Man muss den Wunsch verspüren 
vorwärts zu kommen um dem eige-
nen Ziel gerecht zu werden!

Sandra Buschmann
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ist so wichtig, weil sich die Leiden 
des Menschen in allen Bereichen 
bemerkbar machen. Seelische Leiden 
sind z. B. Nervosität, die Angst etwas 
falsch zu machen oder nicht gut ge-
nug zu sein und dies zeigt seinerseits 
auch körperliche Auswirkungen wie 
beispielsweise Zittern, Herzflattern 
oder Schweißausbrüche. Im autoge-
nen Training verbinden wir die geis-
tige, gefühlsmäßige und körperliche 
Ebene durch autogene Selbstbeein-
flussung.

Wir werden uns unserer Ganzheit 
bewusst und lernen ganzheitlich zu 
leben. Wir werden ruhig und gelas-
sen.

Die Zustände und Empfindungen, 
die man mit autogenem Training 
erreichen kann, hat man größtenteils 
bereits als unwillkürlich ablaufende 
Prozesse erlebt, etwa kurz vor dem 
Einschlafen, beim Fernsehen oder 
Lesen. Das Neue beim autogenen 
Training ist lediglich, dass man die  
Entspannungsempfindungen nach 
entsprechender Übung auch willent-
lich und gezielt herbeiführen kann.

Es wird eine Trainings- und eine 
Anwendungsphase unterschieden. In 
der Trainingsphase geht es um das 
Erlernen und „Einschleifen“ der 
Übungen und noch nicht um die 
Anwendung in konkreten, belasten-
den Situationen. Das Ziel ist natür-
lich, später in allen anspannenden 
Situationen autogenes Training mit 
Erfolg anwenden zu können.

Bevor das Ziel erreicht werden 
kann, muss jedoch der Weg zum 

Ziel zurückgelegt werden. Diese ele-
mentare Gesetzmäßigkeit vergessen 
oder missachten manche Anfänger 
im autogenen Training. Sie stellen 
sich vor, Entspannung erzwingen zu 
können und sind enttäuscht wenn 
dies nicht nach der ersten Übungs-
stunde gelingt.

Also wie geht es nun?

Fangen wir also mit Atemübungen 
an... OK? Dann los!

Wir machen nun den Versuch, 
schnell und hektisch zu atmen und 
beobachten dabei unsere Empfin-
dungen. Merkt ihr wie ihr unruhig 
werdet? Einen Druck im Kopf, 
Schwindelgefühl, Schweißausbrüche, 
die Pulssteigerung und Atembeklem-
mung? Das sind die Folgen einer so 
genannten „Überatmung“.

Solch eine verstärkte Atemtätig-
keit ist nämlich nur bei körperlicher 
Belastung sinnvoll, um den höheren 
Energiebedart des Körpers abzude-
cken. Bei emotionaler Belastung – wie 
einem Wettkampf – wird durch hefti-
ges atmen ebenso Energie aufgebaut, 
aber nicht in (körperliche) Arbeit 
umgesetzt. Somit entsteht aus dieser 
überschüssigen Energie eben das was 
wir als Nervosität und Zittern o. ä. be-
merken. Durch die Atemübungen des 
autogenen Trainings kann man dem 
entgegenwirken.

Im autogenen Training blei-
ben die Art und die Technik der 
Atmung unbeeinflusst. Eine ober-

Im Training ist alles OK, die Ergeb-
nisse stimmen und von Nervosität 
keine Spur, aber sobald es ernst 
wird, ein Wettkampf stattfindet, ist 
es hin mit der inneren Ruhe. Wer 
kennt das nicht? Doch wie schafft 
es der ein oder andere Schütze, ganz 
ruhig, fast wie im unbeschwerten 
Training, seine Serien zu schießen 
und mit entsprechendem Ergebnis 
vom Stand zu kommen? Wo liegt 
das Geheimnis? Es muss doch ir-
gendeinen Trick geben?!

Allerdings gibt es tatsächlich 
kein Geheimnis, nur volle Kon-
zentration. Wenn man sich richtig 
konzentriert und alle überflüssigen 
Gedanken abschaltet gibt es nur 
noch den Schützen, das Sportge-
rät und die Scheibe – alles andere 
wird bedeutungslos und ignoriert. 
Er nimmt seine Konkurrenten, 
die Anspannung der anderen und 
die Standaufsicht hinter sich nicht 
mehr wahr. Selbst die Löcher in 
der Scheibe des Nebenmanns, die 
ja sonst so interessant sind, ver-
schwinden gänzlich. Somit ist auch 
die Nervosität beseitigt, man gibt 
sein bestes und alles ist in bester 
Ordnung!

Hilfe ein Wettkampf
Kennt ihr das auch wenn einen die Nervosität  
überkommt? Was dann?

Autogenes Training – die Möglich-
keit solch eine Konzentration auf-
zubauen.

Was bedeutet „Autogen“? Man 
denkt an das „Auto“, das „Gen“ und 
bemerkt, dass Auto auch „Selbst“ 
und „gen“ unter anderem „entste-
hen“ bedeutet. Autogenes Training 
ist also ein im Selbst, d. h. in meiner 
Person, entstehendes Entspannungs-
training. In mir entstehende Ent-
spannung bedeutet also nicht, dass 
von einer anderen Person her irgend 
etwas gegeben oder eingerichtet 
wird, sondern dass die angestrebten 
Entspannungszustände durch eige-
nes üben hervorzurufen sind.

Im autogenen Training lernt man 
Selbstentspannung und macht sich 
dazu brachliegende innere Fähig-
keiten zunutze. Die Fähigkeit zur 
Autosuggestion, also zur Selbstbe-
einflussung, die in jedem Menschen 
vorhanden ist!

Suggestion heißt „Beeinflussung“. 
Wenn wir dies ganz wörtlich verste-
hen, können wir damit einen guten 
Zugang zu unserem Selbst finden. 
Das autogene Training ist somit ein 
psychosomatisches Verfahren, dass 
die Einheit von Körper und Seele 
wiederherstellt. Diese Verknüpfung 
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flächliche Atmung bleibt also zu-
nächst oberflächlich und eine ein-
geübte Sängeratmung wird nicht 
mutwillig geändert. Man lernt im 
autogenen Training, sich auf die 
gewohnte Atmung einzustellen und 
sie zu verlangsamen, d. h., die Häu-
figkeit des Ein- und Ausatmens pro 
Minute zu verringern.

Hier geht es um die Ruhe und 
Regelmäßigkeit der Atmung!

Die Atemformel ist zweiteilig und 
lautet: Die Atmung ist ganz ruhig 
– es atmet mich. Der erste Teil be-
wirkt die Einstellung auf Ruhe. Der 
zweite Teil soll euch jedes Mal daran 
erinnern, nicht aktiv bzw. bewusst zu 
atmen, sondern es atmen zu lassen.

„Es atmet mich“ bedeutet, im 
Gegensatz zu „ich atme“, dass die 
Atmung nicht willkürlich, sondern 
autosuggestiv beeinflusst wird.

Die Atemübungen können natür-
lich auch bildhaft unterstützt wer-
den. Man könnte sich z. B. vorstellen 
am Strand zu liegen und die Meeres-
brandung in ihrem rhythmischen 
Fluss zu beobachten.

Jetzt kann man mit dem autoge-
nen Training beginnen. Stimm euch 
auf euer „Bild“ ein und die Gedan-
ken kommen und ziehen weiter, sie 
verschwinden dann wie Wolken am 
Abendhimmel.

Stell dich nun auf deinen Körper 
ein und denke an die erste For-
mel: Mein Körper ist ganz schwer. 
Konzentriere dich weiter auf diese 
Formel und stell dich dann einmal 
auf ich bin ganz ruhig ein. Mach da-

nach weiter mit der zweiten Formel: 
Mein Körper ist ganz warm. Denk 
mehrmals diese Formel und gehe 
dann wieder weiter mit ich bin ganz 
ruhig. Stell dich nun auf die Atmung 
ein und denke: Die Atmung ist ganz 
ruhig – es atmet mich... die Atmung 
ist ganz ruhig – es atmet mich...

Nimm schließlich die Schwere-
empfindung wieder zurück: Körper 
leicht – Augen auf – tief durchat-
men.

Während der Atemübungen ha-
ben manche das Gefühl einer ver-
stärkten oder kräftigeren Atmung. 
Dies hängt mit der momentanen 
größeren Bewusstheit der Atmung 
zusammen: Indem du dich auf die 
Atmung konzentrierst, wird dir die 
normalerweise unbewusst ablaufen-
de Atmung bewusster und man be-
kommt den Eindruck, Die Atmung 
sei tiefer oder kräftiger.

In den ersten 2 Übungswochen kannst 
du noch nicht erwarten diese Übung 
anwenden zu können, aber sobald du 
sie beherrschst ist sie die beste Waffe 
gegen die Nervosität.

Viel Spaß beim üben!

Sandra Buschmann

Schießspiele
Zum Sammeln und Tauschen

Viertagerennen

Bildet jeweils Zweier-Mannschaften. 
Es werden nun 8 Durchgänge geschossen, bei denen jeder Schütze 5 Schuss 
abgibt. Nach jedem Durchgang werden die erreichten Ringzahlen einer 
Mannschaft addiert.

Bei jedem geraden Durchgang ist Nacht, also wird auf die Rückseite einer 
Wettkampfscheibe geschossen, aber die Ringe normal gewertet.
Beim 3. und 6. Durchgang wird das Ergebnis verdoppelt.
Beim 4. und 7. Durchgang wird das Ergebnis halbiert (immer Aufrunden).
Die anderen Durchgänge werden normal gewertet.

Gewonnen hat die Mannschaft mit der höchsten Ringzahl!

Mensch ärgere Dich nicht!

Vor Beginn des Spiels wird eine Ringzahl (z. B. 60, 80 oder 100) festgelegt, die 
alle zu erreichen versuchen.

Jetzt wird nacheinander geschossen und die Ringzahlen notiert. Erreicht ein 
Schütze den Wert, der für einen anderen Mitspieler zuletzt aufgeschieben 
wurde, so wird die gesamte Ringzahl dieses Schützen gestrichen und er muss 
wieder bei „Null“ beginnen.

Sieger ist der Schütze, der als erster die vorgegebene Gesamtringzahl erreicht.

Beispiel: Spieler A 8 16 7 15
 Spieler B 10 16 26 33
 Spieler C 6 14 23 33

I
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Jugend stellt sich vor
Hallo ihr! *wink*

Ich dachte mir, ich könnte mich 
ja mal vorstellen. Also, ich heiße 
Nadine, bin 14 Jahre alt und zu 
euer aller Verwunderung betreibe 
ich Schießsport. Wer hätte das ge-
dacht?!

Dies tue ich schon seit ich 10 
Jahre alt bin, weil ich wurde ja in die 
Familie Buschmann hinein geboren 
(da muss man ja praktisch mit an-
fangen wenn es schon Eltern und 
die große Schwester machen *g*) 
Einige Erfolge, wie z. B. zweimalige 
Teilnahme an der deutschen Meis-
terschaft konnte ich hierin bereits 
verzeichnen.

Wär ja schon sehr langweilig, 
wenn dies meine einzige Freizeits-

beschäftigung wäre, deshalb habe 
ich mir noch ein paar andere Hob-
bys zugelegt.

Zur Zeit gehört Tanzen zu mei-
nen Favoriten, allerdings nicht 
sowas wie Dance 4 Fans, sondern 
Standardtänze wie z. B. Disco-Fox, 
Walzer, Samba und Tango. Hierfür 
bin ich mehrmals die Woche in der 
Tanzschule um an den verschiede-
nen Kursen teilzunehmen (ich bin 
schon im Gold-Medailien-Kurs, 
falls euch das was sagen sollte). Dies 
ist übrigens der Grund warum ich 
Schützenfeste so mag: Da kann man 
so toll tanzen. J

Ansonsten lese ich noch gerne 
Mangas, wobei mir die Werke von 
Mayu Shinjo momentan am besten 
gefallen. Ich sehe gerne Animes, 
Zeichne, höre J-Pop, spiele Rol-
lenspiele wie DSA (ich freue mich 
schon auf die Proberunde) und 
Inline Skaten tue ich dann auch 
schonmal um den Baldeneysee, 
insofern ich noch ein bischen Zeit 
übrig habe.

Sayonara
Nadine Buschmann
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Jugend stellt sich vor
Hallo Schießsportfreunde!

Mein Name ist Iris Taudien und ich 
bin zur Zeit Jugendsprecherin im Ju-
gendvorstand des Kreises 023 Essen. 
Zusätzlich bin ich noch Jugend-spre-
cherin in meinem Verein und stellv. 
Jugendsprecherin im Bezirksjugend-
vorstand.

Ich möchte mich an dieser 
Stelle gerne vorstellen.

Ich wurde praktisch in eine Schüt-
zenfamilie reingeboren, da meine 
Eltern sich schon im Verein kennen 
gelernt haben. Somit sind meine 
ältere Schwester und ich mit dem 
Schießsport aufgewachsen. Als 
meine Schwerster mit dem Schie-
ßen angefangen hatte, konnte ich 
es kaum abwarten bis ich auch das 
notwendige Alter erreicht hatte. 
Schließlich fing ich mit 10 Jahren an 
Luftgewehr zu schießen. Inzwischen 
schieße ich auch einige KK-Diszi-
plinen. Ich trainiere regelmäßig, 
zweimal die Woche, wobei ich 
manchmal das Gefühl habe, dass 
ich nicht weiter komme. Manche 
Jugendliche kennen bestimmt das 
Gefühl wenn die älteren Geschwis-
ter sehr erfolgreich sind und man 
selbst es nicht so hinbekommt. Mei-
ne Schwester wurde z. B. mehrmals 
Landesmeisterin und hatte schon 

mehrere Starts auf der Deutschen 
Meisterschaft in München.

Die Deutsche Meisterschaft habe 
ich noch nicht erreicht, aber ich 
gebe nicht auf. Hier kommt auch 
wieder das Schöne im Schützenwe-
sen zum Vorschein. Meine Schüt-
zenbrüder und Schützenschwestern 
heitern mich immer wieder auf. 
Außerdem habe ich immer wieder 
die Chance mich in meiner Leistung 
zu steigern, da der Schießsport über 
viele Altersklassen möglich ist.

Neben dem praktischen Teil, 
interessiere ich mich auch für die 
Hintergründe und Richtlinien in 
diesem Sport. Deshalb habe ich in 
den vergangenen Jahren auf einem 

Lehrgang die Schieß- und Sachkun-
deaufsicht, sowie die Jugend-Basis-
Lizenz erworben. Soweit es meine 
schulischen Leistungen erlauben 
will ich mich noch weiter fortbilden 
und weitere Lehrgänge besuchen.

Nun denken bestimmt viele, mein 
Leben bestehe nur aus Sportschie-
ßen. Damit liegt ihr aber knapp da-
neben. Ich habe natürlich noch viele 
andere Interessen und Hobbys. So 
gehe ich gerne zum Tanzen; Schwim-
men; fahre Rad und zu einem guten, 
spannenden Kriminalroman von 
den Autoren Kathy Reichs, Iris Jo-
hansen und Jeffrey Deaver kann ich 
nicht “Nein“ sagen.

Ich hoffe, dass ihr mich nun ein 
bischen besser kennt. Um mich mal 
wirklich kennen zu lernen, würde 
ich mich sehr freuen, wenn ihr mal 
zum Sportschießen kommen wür-
det. Und glaubt mir es gibt noch 
soviel mehr als nur Schießen. Es 
werden Fahrten und Ausflüge, sowie 
Feiern unternommen. Hierbei fin-
det man Freundschaften, Spaß und 
Geselligkeit. 

Also bis bald!
 „Gut Schuss“

Iris Taudien
Kreisjugendsprecherin

Erzähl uns doch auch was über 
dich oder dein Hobby!

PLING

Ups...

PENG

Die Superschützen

By Nadine Buschmann
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Rollenspiel
Immer wieder beliebt bei der Jugend

Seid einiger Zeit hat es sich einge-
bürgert ‚Das Schwarze Auge‘ auf 
den Jugendfahrten zu spielen, aber 
es wissen ja schließlich nicht immer 
alle was das überhaupt ist.

Was ist das und wie 
funktioniert es?

Der Held wankt durch die tiefen, 
dunklen Gänge eines uralten Laby-
rinths, hört unerklärbare Geräusche 
und schaudert bei all den Gefahren 
die auf ihn warten könnten. Plötz-
lich springt eine Maus um die nächs-
te Ecke auf den Helden zu und dieser 
nimmt fix reißaus....

Das hättest du besser gemacht? Dann 
beweise es und erlebe mit anderen 
aufregende Abenteuer in der Welt 
des schwarzen Auges!

Erforsche exotische Winkel, be-
gegne fiesen Orks, edlen Händlern, 
schönen Elfen, finde geheimnisvolle 
Artefakte, erledige Aufträge, suche 
nach Reichtümern, Ruhm und Ehre.

In einem Rollenspiel trifft man 
sich also mit ein paar Freunden 
und Freundinnen und erlebt Aben-
teuer. Dazu übernimmt jeder eine 
bestimmte Rolle (wie im Theater), 
denn es wäre ja langweilig, wenn 

sich das Abenteuer schon vorher 
durchgelesen oder sogar selbst aus-
gedacht, weiß also, wo welche Infor-
mationen zu finden sind, an welcher 
Stelle welche Gefahren lauern und 
wer der böse Gegenspieler ist, der 
(beispielsweise) den fürchterlichen 
Mord auf dem Gewissen hat. Er er-
zählt den Spielern, was sie wo sehen, 
und reagiert auf ihre Aktionen. Wenn 
sie jemanden ansprechen, schlüpft er 
in die Rolle des Angesprochenen und 
unterhält sich mit den Helden. Wenn 
sie eine Tür öffnen, beschreibt er, 
was sie dahinter erwartet. Wenn sie 
vorher an der Tür lauschen, dann 
erzählt er, ob sie etwas hören. Und 
wenn sie beim Lauschen von einer 
Wache erwischt werden, übernimmt 

er die Rolle dieses Wachpostens, der 
nun entweder die Ertappten verhört 
oder gleich lauthals Alarm schlägt. 
Das heißt aber nicht, dass der Meis-
ter gegen die Spieler spielt. Er ist 
vielmehr der Regisseur, der dafür 
sorgen muss, dass das Abenteuer 
spannend wird. Natürlich spielt er 
in dem Moment, in dem er die Rolle 
eines Finsterlings übernimmt, gegen 
die Spieler - aber im nächsten Augen-
blick kann er der gutmütige Ratgeber 
sein, der den geplagten Helden hilft. 
Damit ist seine Aufgabe sicherlich 
sehr anspruchsvoll und vielseitig, 
aber gerade deswegen macht sie auch 
besonders viel Spaß.

Jedes Abenteuer, jeder Film und 
jedes Buch wären langweilig, wenn 

man sich immer nur selbst spielen 
würde. So könnte ein Spieler die 
Rolle des gewaltigen Kriegers über-
nehmen (auch wenn er im richtigen 
Leben ein schmales Hemd ist), eine 
Mitspielerin die verschlagene Streu-
nerin mimen (obwohl eigentlich 
eine grundehrliche Haut) und einer 
den weisen Magier (und wer kann 
schon mächtige Zaubersprüche spre-
chen?). Die Handlung der Abenteuer 
spielt sich nur in der Phantasie ab. 
Niemand muss richtig zum Schwert 
greifen, um einen Feind anzugreifen, 
sondern jeder erzählt, was der eigene 
Held tut und sagt. Und auf diese Er-
zählung reagieren die anderen dann, 
indem sie ihrerseits erzählen, was ihre 
Figur jetzt unternimmt. So entstehen 
in der Phantasie aller Beteiligten 
genau die Abenteuer, von denen alle 
schon immer geträumt haben.

Und, was ganz wichtig ist: Es gibt 
im Rollenspiel keine Sieger und Ver-
lierer. Alle Spieler arbeiten zusam-
men, um das Abenteuer gemeinsam 
zu bestehen.

Eine ganz besondere Aufgabe 
übernimmt der Spielleiter oder Meis-
ter. Als einziger hat er keine bestimm-
te Rolle, sondern ist zugleich Regis-
seur, Kameramann, Schiedsrichter 
und Darsteller aller Nebenrollen. Er 
kennt den ganzen Hintergrund, hat 

Anmeldung zur DSA-Proberunde

Mein Name:

Charakter Name:
(Bitte bedenkt, dass euer Name schon in eine Fantasy-Mittelalterwelt passen sollte)

Das will ich sein! (Bitte nur ein  Kreuz)

 Krieger  Elf

 Zwerg  Magier

 Streuner (Dieb)
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die Helden alles könnten und ihnen 
immer alles gelingen würde. Es ist 
nun einmal schwierig, eine glitschige 
Burgmauer zu erklettern, auch wenn 
dahinter noch so viele Prinzessinnen 
auf Rettung warten – oder, wenn 
euch das mehr zusagt, arme, von 
bösen Prinzessinnen unterdrückte 
Drachen auf Befreiung hoffen. Hier-
für gibt es dann Regeln und Mög-
lichkeiten herauszufinden ob man 
nicht doch geschickt genug dafür ist, 
allerdings gehen wir jetzt hier nicht 
weiter darauf ein.

Man kann keine Fackel in dem 
dunklen Tunnel benutzen, wenn 
man nicht vorher eine gekauft hat! 
Frei nach dem Motto: Was du nicht 
hast, kannst du nicht benutzen. 

Somit sollte man immer seine Aus-
rüstung im Auge behalten und sich 
überlegen, was noch wichtig sein 
und werden könnte. Doch weiter 
sollte man beachten, dass der Held 
nicht unbegrenzt Dinge mit sich 
herumschleppen kann.

Vielleicht seid ihr nun neugierig ge-
worden und habt Interesse bekom-
men das mal auszuprobieren? Wir 
starten eine Proberunde, zu der jeder 
recht herzlich eingeladen ist. Wer 
dann weiter spielen möchte kann 
in eine feste Jugend-DSA-Gruppe 
einsteigen, die sich Vierteljährlich 
treffen wird.

Damit das ganze unproblematisch abläuft – und man nicht Stundenlang 
würfeln muss – werden die Charaktere vor der Runde mit einem Gene-
rierungsprogramm am Computer erstellt, wozu natürlich einige Angaben 
von nöten sind, die ihr auf der anderen Seite der Karte findet. Bitte füllt 
diese Karte aus und gebt sie für den „Postkasten“ des Kreises 023 Essen im 
Leisungsstützpunkt Berbeborbeck ab oder sendet sie der Redaktion per 
Post, sendet eine E-Mail an webmaster@kreis023-essen.de 
oder füllt das Formular in dem Jugendteil der Internetseite 
www.kreis023-essen.de aus.

Es wird mit einer kleinen Version der Charakterbögen und 
somit abgespecktem Regelwerk gespielt um das ganze für 
den Einstieg einfach zu halten. Die feste Gruppe wird dann 
natürlich auf DSA 3 umsteigen. (Also auf die Vollversion)

Tipp & Top
Buch – Film – Musik

ERAGON - Das Vermächtnis 
der Drachenreiter

Ein wundervoller Start einer Trilogie 
von dem (erst) fünfzehnjährigen Au-
tor Christopher Paolini. Er hat eine 
Fantasy-Welt geschaffen, die alle 
Fans von Magie, mysteriösen Elfen, 
riesigen Drachen und furchterregen-
den Monstern höher schlägen lasst.

Eragon, ein fünfzehnjähriger Junge, 
dem das einfache, aber harte Leben 
in den Bergen von Alagaesia gefällt, 
findet eines Tages einen seltsamen 
Stein. Dieser entpuppt sich als Dra-
chenei und kaum ist das Wesen ge-
schlüpft ändert sich für Eragon alles. 
Der grausame König Galbatorix lässt 
ihn Jagen und er verliert seine ganze 
Familie. Doch er steht nicht alleine 
da, um seine schwere Zukunft zu be-
wältigen, Drache Saphira und Brom, 
der Geschichtenerzähler stehen ihm 
zur Seite. Als Drachenreiter stellt er 
sich nun seiner Berufung...

Ich finde dieses Buch sehr mitrei-
ßend, weil die Handlung sowohl 
traurig, lustig und spannend ist. Man 
möchte das Buch nicht mehr aus der 
Hand legen, weil man sich fragt wie 
die Geschichte weiter geht.

Iris Taudien

manga TWISTER

Ein einzigartiges Manga-Magazin, 
mit einem tollen Konzept: Die eine 
Hälfte besteht aus Serien für Jungs 
(Shonen) und die Andere hält Shojo 
für die Mädchen bereit. Mal abgese-
hen davon finde ich die Auswahl der 
Serien sehr gelungen und kann es 
nur empfehlen. Twister hat wirklich 
für jeden Geschmack was dabei, und 
wer mal in die „Welt des anderen 
Geschlechts“ schnuppern will wird 
nicht enttäuscht sein.

Aber was ist ein Manga-Magazin? 
Nun ja, es ist etwa so dick wie ein 
Telefonbuch und ist eine Sammlung 
von verschiedenen Serien, was bedeu-
tet, dass immer ein oder zwei Kapitel 
pro Mangaserie pro Twister veröf-
fentlicht werden. Ideal für jeden!

Sandra Buschmann

Hast du ein tolles Buch gelesen?
Kürzlich einen guten Film 
gesehen?
Oder einen schönen Song gehört?
Dann schreib was darüber und 
empfehle deine Entdeckung 
weiter!
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Aktivitäten
Was wir alles zusammen unternehmen 
können

Inline-Skaten
Wenn es warm wird und schönes 
Wetter gibt, bekommt ihr dann nicht 
auch Lust mal was an der frischen 
Luft zu machen?
Wir gehen am Samstag den 19.6.2005 
am Baldeneysee Inline-Skaten bzw. 
Fahrrad fahren und treffen uns um 
16 Uhr am Regatterturm. Spaß na-
türlich vorrausgesetzt!
Alternativ könnte man bei schlech-
tem Wetter etwas anderes zusammen 
Unternehmen, aber das entscheiden 
wir dann vor Ort.

Schwimmen
Auf den Jugendfahrten immer ein 
Spaß, warum also nicht auch hier? 
Deshalb fahren wir am Samstag den 
11.6.2005 ins Sportparadies. Für die-
ses Unterfangen treffen wir uns um 
11 Uhr auf dem hinteren Parkplatz 
am Leistungsstützpunkt Bergebor-
beck (also der vor der Tennishalle).
Anmelden wäre vorteilhaft, damit 
für genug Mitfahrgelegenheiten 
gesorgt ist. Schickt eine E-Mail an 
webmaster@kreis023-essen.de oder 
lasst einen Zettel mit der Personen-
anzahl in Bergeborbeck in den „Post-
kasten“ des Kreises legen.

Samstag, 11.6.2005, 11 Uhr
Schwimmen im Sportparadies

Samstag, 19.6.2005, 16 Uhr
Inline-Skaten am Baldeneysee

Freitag, 24.6.2005, 19 Uhr
DSA in Bergeborbeck

DSA-Proberunde
Auf den vorherigen Seiten findet 
ihr einen kleinen Bericht über Rol-
lenspiel und die Anmeldekarte für 
eine Proberunde, die am Freitag den 
24.6.2005 ab 19 Uhr in der Kaffee-
teria im Leistungsstützpunkt Berge-
borbeck laufen wird.
Anmeldung zwingend erforderlich!

Diese Unternehmungen sind 
privater Natur, weshalb nicht die 
Versicherung des RSB in Kraft 
tritt, aber deshalb können auch 
eure Freunde mitkommen!

Allgemeiner Redaktionsschluss für Ausgabe 2/2005 ist der 19.6.2005

Für Berichte über die DSA-Proberunde ist dies der 28.6.2005

Redaktionsschluss
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