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Vorwort
Verspätet aber immerhin …

Liebe Jugend,
liebe Leser,

nun ist sie da, die Herbstausgabe der 
CHIRPYnews!

Etwas Spät …

Leider und zu meinem Bedauern hat 
sich diese Ausgabe um fast einein-
halb Monat verschoben und ist auch 
noch dem Diätwahn verfallen und 
hat abgespeckt. Zum Einen lag es an 
mir und zum Anderen an verschie-
denen äußeren Einflüssen. Es tut mir 
wirklich sehr leid …

Allerdings wird trotzdem noch 
eine Winterausgabe erscheinen, die 
zudem dann auch noch hoffentlich 
etwas zulegen wird. Sie soll noch vor 
Weihnachten erscheinen!

Schießspiele und das 
Stufenschießen sind dabei

Hier nochmal die Anleitung für das 
Stufenschießen aus Ausgabe 1/2005 
– haben bestimmt schon einige wie-
der vergessen wie das ging.

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.

Forum

Wir haben zwar seit der Sommeraus-
gabe ein Forum, aber leider wurde es 
anscheinend von den meisten über-
lesen oder übersehen!

Es ist auf unseren Internetseiten 
im Jugendbereich und ich hoffe nun 
natürlich auf rege Beteiligung bei 
Diskussionen und Ideenfindungen. 

Viel Spaß beim lesen...

Sandra Buschmann

Leserbriefe
Sagt uns eure Meinung

Ideen aufnehmen
Als Bezirksjugendleiter beglück-
wünsche ich die Kreisjugendleitung 
des Kreises 023 sehr herzlich zum 
Erscheinen der Kreisjugendzeitung 
Chirpy news. 

In der heutigen Zeit wird es immer 
schwerer Jugend in die Vereine zu 
bekommen und zu halten. Auch die 
Gesetze machen es einem Verein im-
mer schwerer. So kann man nur von 
Glück reden, wenn junge Leute neue 
Wege gehen und viele Ideen haben.

Ich hoffe nur, dass die Jugendlei-
ter der Vereine diese Ideen aufneh-
men und ihre Jugendlichen zu den 
angebotenen Aktivitäten anhalten 
und unterstützen.

Sehr treffend fand ich auch die 
Anmerkung zum Kreisjugendtag 
2005 (Ausgabe 2/05). Auch auf dem 
Bezirksjugendtag hatte ich die gleiche 
Resonanz, dass die meisten Jugendlei-
ter der Vereine in Abwesenheit glänz-
ten. So kann ich mich diesen Worten 
nur anschließen.

Nochmals alles Gute und die bes-
ten Wünsche zum Weiterbestehen 
der Zeitung und vor allem, dass die 
Jugend des Kreises 023 sich näher 
kommt und neue Jugendliche dazu 
kommen.

„Gut Schuß“

Dieter Taudien
Bezirksjugendleiter

CHIRPY-Forum
Besucht doch mal das Forum und sagt
uns eure Meinung zu den verschiedensten 
Themen – egal ob Schießen, der Kreis 
oder einfach nur Quatschen!

Im Jugendteil – www.kreis023-essen.de



6 – CHIRPYnews 3/2005 CHIRPYnews 3/2005 – 7

Die Superschützen

By Nadine Buschmann
�
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*wunder*
Wieso geht 
es nicht?

*wunder**wunder**wunder**wunder*

es nicht?

Wie 
dumm... 
ich habe 

vergessen 
zu laden!

*abzieh*

Wo ist 
mein 

Schuss 
hin?

Ich glaub 
ich hab ihn 
gefunden...gefunden...

*peng*

Das war gewesen …
Grillparty – Noch ein 
Würstchen?

Petrus meinte es nicht gut mit uns 
und schickte massenhaft Regen um 
die Grillparty platzen zu lassen, aber 
wir trotzten ihm gekonnt indem wir 
einfach den kleinen Tischgrill aus-
packten und eben in der Wohnung 
unsere Würstchen in die leeren Mä-
gen brachten. Schade, dass wir nur 
zu 5 waren aber es war ja in der letz-
ten Ausgabe angekündigt, dass diese 
Aktion dann ausfallen würde.

Sandra Buschmann

Da das Wetter nicht ganz so wollte 
wie wir haben wir uns dann doch 
zum InDoor-Minigolf in der Mini 
G-Factory getroffen.

Diesmal waren zur Abwechslung 
mal ein paar mehr gekommen und 
so hatten wir gleich noch mehr Spaß 
– übrigens auch die kleinen wie man 
auf dem süßen Foto sehen kann …

Minigolf
– Los, einlochen!

Ela und ihr kleiner Fratz Pascal-René

Hm … da bekommt man ja hunger

Kleine gemütliche Runde

Zusätzlich zu den alten Bekannten 
konnten wir auch noch unsere Kreis-
jugendkönigin mit ihrem Adju sowie 
den König vom SV Rüttenscheid 54 
begrüßen. 

Mit dem Aussuchen des Films 
begann der Abend. Nachdem man 
sich auf einen Horrorstreifen geei-
nigt hatte, musste ich als Kreisju-
gendleiter einschreiten und auf die 
Alterfreigabe hinweisen. Man fand 
noch einen Film, den alle sehen 
wollten und vom Alter her auch se-
hen durften.

Zwischenzeitlich wurde der 
Tischgrill aktiviert und die beim 
verregneten Augustabend übrig-
gebliebenen Würstchen fingen an 
zu bruzzeln. Mit Brot, Kraut- und 
Kartoffelsalat musste keiner der An-
wesenden verhungern.

Später spielten wir noch einige 
Runden Ligretto was allen einen 
riesigen Spaß machte.

Gegen 23.00 Uhr gingen wir nach 
einem schönen Abend, der nach 
einer Wiederholung (natürlich mit 
einem anderen Film) schreit, wieder 
nach Hause.

Hans-Werner Buschmann

Videoabend und was 
da sonst noch war
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Kreisjugendkönigin & Co.
Diesmal hat unsere holde Weiblichkeit den 
Vogel abgeschossen

Kreisjugendfahrt 2005
Auf auf zur Mosel ...

Schon wieder ging eine sehr schöne 
Jugendfahrt zu Ende, wobei diese 
vorerst die letzte einwöchige Fahrt 
war. Dafür meinte das Wetter es aber 
um so besser mit uns. Bei strahlenden 
Sonnenschein und angenehmen 21°C 
konnten wir viel unternehmen.

Am 8. Oktober ging es mit einer 
kleinen Gruppe los nach Osann-Mon-
zel. Bei einer Fahrt, mit kleinen Staus, 
waren wir in gut 3 Stunden schließlich 
angekommen, um unser Quartier für 
diese Woche einzunehmen.

Der erste Tag, nach der Ankunft, 
wurde locker mit einem Spaziergang 
durch die Weinberge begonnen, um 
die diesjährigen Weintrauben zu 
kosten und feststellen, dass es ein gu-
ter Jahrgang werden wird. Am Abend 
wurde sich im gemütlichen Zusam-
mensein ein Film mit Hilfe des Lap-
tops von Hans-Werner Buschmann 
angeschaut und schließlich hatte das 

Bett eine magische Anziehungskraft 
auf uns ausgewirkt.

Sonntagmorgen konnten unse-
re Unternehmungstouren richtig 
durchstarten und so besuchten wir 
den Wildtierpark in Daun. Hier war 
es möglich mit dem Auto langsam 
durchzufahren und die Tiere durch 
die Seitenfenster heraus zu füttern, 
wobei die Fahrt oft zum Stillstand 
kam, da die Wildschweine uns den 
Weg versperrten. Zusätzlich konnte 
eine Falknerei und die Affenschlucht 
besucht werden, in denen dir entwe-
der Falken, Adler oder Bussarde über 
den Kopf hinweg flogen und dir die 
Affen vor die Füße liefen.

Auf dem Rückweg musste dann 
noch die nahe gelegene Sommer-
rodelbahn ausprobiert werden, um 
den schnellsten Fahrer zu ermitteln. 
Leider ging dieser schöne Tag viel zu 
schnell zu Ende.

Ja, er sitzt auf ner Katze! Sowas faules …

Unsere Trophäenschützen

Aus alt mach neu: Sandra I. und Dennis I. kurz vor der Umkrönung
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Am folgenden Montag stand 
eigentlich Schwimmen auf dem 
Programm, doch dies war (nicht) ins 
Wasser gefallen, da das Schwimmbad 
mit der tollen Rutsche am Montag 
geschlossen hatte. Da wie aber spon-
tan und einfallsreich sind wurde der 
nahe gelegene Naturpark in Gondorf 
angesteuert. Hier konnten wir Bam-
bi & Co. noch mal „Hallo“ sagen.

Am nächsten Tag wurde unser 
geplantes Schwimmen nachgeholt, 
wobei die große Wasserrutsche fast 
für uns alleine da war, da die Schüler 
noch keine Ferien hatten. Natürlich 
stand unser gemeinsames Kettenrut-
schen mit auf dem Programm. Auf 
dem Rückweg wurde sich noch eine 

Stärkung bei McDonald‘s geholt, be-
vor es zum Quartier zurückging.

Mittwochs ging es auf Edelstein-
entdeckungstour. Wir besichtigten 
zuerst eine Kupfermine, wobei wir mit 
unseren knallgelben Schutzhelmen et-
was komisch aussahen. Anschließend 
besuchten wir eine historische Edel-
steinschleiferei, wo noch wie vor 100 
Jahren Edelsteine geschliffen werden. 
Zum Schluss ging es nach Idar-Ober-
stein zum großen Einkaufsbummel 
um gewisse Souvenirs zu erwerben.

An diesem Tag hat es uns auch 
sehr eine Modelleisenbahnausstel-
lung angetan, wo mit liebe zum 
Kleindetail gearbeitet wurde. So sah 
man z. B.: einen Mann im Gully 

verschwinden oder eine bayrische 
Hochzeit mit Musik und Tanz.

Am Donnerstag fuhren wir alle 
noch einmal zum Schwimmen, be-
vor es am Freitag wieder nach Hause 
gehen sollte. Auch eine kleine Mosel-
schiffsrundfahrt haben wir gemacht 
um die schöne Weinberglandschaft 
vom Wasser aus zu bestaunen.

Am folgenden Tag hieß es dann 
wieder Koffer packen und nach 
dem Frühstück einsteigen für die 
Heimreise. Unser Staufinder schien 
auf der Rückfahrt defekt gewesen 
zu sein, da wir ohne irgendwelche 
größeren Anhäufungen von Autos 
durchfahren konnten und somit 
schnell daheim waren.

Es war wie jedes Jahr eine gelun-
gene Fahrt für Alle gewesen. Hier 
nochmals ein Dank an den Kreis-
jugendleiter Hansi-Werner Busch-
mann, der sich so gut um die Fahrt 
gekümmert hat.

Weiterhin möchte ich mich an die-
ser Stelle bei unserem dortigen Schüt-
zenbruder Hans Gorges bedanken, 
der uns zu einer guten Flasche Wein 
und zum Essen eingeladen hatte.

Die nächste Kreisjugendfahrt im 
Jahr 2006 wird über ein verlängertes 
Wochenende gehen. Ich hoffe per-
sönlich, dass sich viele Jugendliche 
dazu anmelden werden.

Ich verbleibe mit einem herzli-
chen Gruß und sage „Bis Bald“.

Iris Taudien

Ein Affe …Über den Wolken Ein Hirsch … Ohne Worte *grins*

Achterbahn? Rutschhhhh
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Schießspiele
Zum Sammeln und Tauschen

Fuchsjagd

Lasst die Hunde los, die Jagd hat begonnen!
Aber wer ist denn nun der Fuchs?
Als erstes wird ein Schütze zum Fuchs gewählt, ob durch Absprache, auskno-
beln oder sonstwas bleibt dabei euch überlassen. Wenn ihr also euren ‚Fuchs‘ 
festgelegt habt bekommt er einen kleinen Vorsprung von 2 Schüssen.
Dann wird immer im Wechsel mit dem Fuchs der Reihe nach weitergeschos-
sen, bis ein ‚Jäger‘ den Fuchs erlegt hat, also das Ergebnis vom Fuchs eingeholt 
oder übertroffen wurde oder der Fuchs nach einer vorgegebenen Schußzahl 
(z. B. 20 oder 40 Schuß) entkommen konnte.
Nun ist die Fuchsjagd beendet, wird mit dem erfolgreichen Jäger als neuem 
Fuchs oder einem neu bestimmten von vorne gestartet.

Am besten sollten alle Schützen etwa gleich Stark sein oder die Ringzahlen 
mit dem untenstehenden Trick ausgeglichen werden, denn wie soll man einen 
Fuchs einfangen der 40 Ringe mehr schießt?

Trick: Wenn 2 Schützen nicht gleich Stark sind kann man dies ausgleichen, 
indem der schlechtere Schütze einen Bonus bekommt. Der muss natürlich 
vorher errechnet werden.
Z. B. schießt Schütze A 40 Ringe mehr als B und somit bekommt B auf jeden 
Schuss einen Bonus von einem Ring. Eine 7 wäre dann eine 8 usw.
Wenn A aber nur 20 Ringe mehr Schießt bekommt B diesen Bonus nur auf 
jeden 2. Schuss.
(Im Beispiel wurde von einer 40-Schuß-Serie ausgegangen)

Von der Eins bis zur Zehn

Habt ihr schonmal versucht bewusst eine 1 zu schießen?
Das ist verdammt schwer sag ich euch, deshalb ist es auch recht lustig wenn 
man daraus einen kleinen ‚Wettkampf‘ macht.
Wer braucht am wenigsten Schüsse um jeden Ring einmal zu treffen?

III
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Vorsitzender?

Hallo liebe Schützenjugend!
Liebe Jugend des Kreises 02 3!

Als Vorsitzender des Kreises, bin ich 
euch vielleicht nicht so bekannt wie 
gerade die Jugendleitung unseres 
Kreises. 

Mein Name ist Werner Fischer. 
Mitglied bin ich im Essener Schüt-
zenverein gegr. 1390. In diesem 
Verein bin ich außerdem noch 2. 
Vorsitzender. 

Ebenfalls bin ich 1. Vorsitzender un-
seres Bezirkes 02 Ruhr/Emscher. 

Dazu gehören Pflichten wie:

Mitglied des Gesamtvorstandes 
des Rheinischen Schützenbundes, 
Teilnahme an der Arbeit von wich-
tigen Ausschüssen.   

Mitglied des Vorstandes des Gebie-
tes Nord des Rheinischen Schützen-
bundes, auch hier Teilnahme an der 
Arbeit von wichtigen Ausschüssen.

Hier in Essen bin ich Sparten-
leiter der Sparte Sportschiessen des 
Essener Sportbundes ESPO, dadurch 
Mitglied des Hauptausschusses des 
ESPO.

Nun endlich etwas zu meinem 
Schützen-Lebenslauf.

Ich kam erst spät zu unserer 
Schützensache. So um 1971 her-
um, war ich in Dortmund auf der 
Waffenausstellung. Hier gab es viel 
zu sehen und zu bestaunen. Beson-
ders gut gefiel mir eine Vorderlader 
Perkussionspistole, eine Kentucky, 
Kaliber 44. Diese frei zu erwerben-
de Pistole bekam einen Platz an der 
Wand, in meinem Wohnzimmer.

Erst 1974 bekam ich von einem 
Arbeitskollegen den Tipp, dass man 
mit so einem Gerät auch schießen 
könne, ich solle doch einmal mit zu 
seinem Verein kommen, um mir die 
Sache einmal anzuschauen. So kam 
es, dass ich Anfang 1975 dem Ersten 

Wer oder was isn das?
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Essener Schwarzpulver Schützen 
Club von 1974 beitrat.

Die ersten Maßnahmen waren 
die Teilnahme an einem Wieder-
lade- und Sprengstofflehrgang in 
Siegen, sowie die Ausbildung zur 
Standaufsicht.

In der Folgezeit nahm ich dann mit 
meinem inzwischen erweiterten 
Bestand von Vorderladerwaffen an 
entsprechenden Meisterschaften teil, 
Verein-, Kreis-, Bezirk-, Land- und 
1979 an der Deutschen Meister-
schaft. 

Im Jahr 1979, wurde ich Referent für 
das Vorderladerschiessen im Kreis 
023 und Bezirk 02. 

Ich leitete alle Vorderlader-Meis-
terschaften der Kreise 021, 022 und 
023 bis 1993, denn in diesem Jahr 
wurde ich als Kreisvorsitzender im 
Kreis 023 gewählt.

Im Bezirk leitete ich alle Vor-
derlader-Meisterschaften bis zum 
Jahr 2001, das Jahr in dem ich als 
Vorsitzender des Bezirks 02 gewählt 
wurde.

Durch Augenoperationen gezwun-
gen, versuchte ich mein jeweils ope-
riertes Auge zu trainieren.

Auf diese Art kam ich zum aufge-
legten Schiessen, mit dem Luft- und 
dem KK-Gewehr. 

Bei den Kreis- und Bezirksmeis-
terschaften im LLSt. Bergeborbeck 
werdet Ihr mich, wenn Ihr schon 

einige Zeit dabei seid, in Aktion ge-
sehen haben. 

Wenn ihr diesen Bericht lest, werdet 
ihr darüber nachdenken, wie viel 
Zeit und Aufwand hinter diesen 
Tätigkeiten stecken. Wenn ich nicht 
mit einer Frau verheiratet wäre, die 
all dieses toleriert und auch zu vielen 
Gelegenheiten mitkommt und selbst 
mit anpackt (stellv. Kreisdamenlei-
terin), so wäre dieses Engagement 
nicht möglich.

Privat gibt es in meiner Familie, mit 
inzwischen 2 verheirateten Söhnen, 
noch verschiedene andere Hobbys. 
Gemeinsam für die gesamte Familie 
gilt der Wintersport, das Skifahren.

Außer diesem sportlichen Hobby, 
gibt es für mich noch viele andere 
Bereiche, in denen meine Interessen 
liegen. 

Z.B. Film und Fotografie, die Ge-
ologie mit den Bereichen der Mine-
ralogie und der Paläontologie.

Ebenso nehme ich in Ruhestun-
den gerne mal ein gutes Buch zur 
Hand.

Beruflich befinde ich mich jetzt im 
Vorruhestand. Gelernt und studiert 
habe ich die Vermessungstechnik. 
Ich war als Dipl.-Ing. der Vermes-
sungstechnik in mehreren Grundbe-
reichen tätig: Kataster, Strassen- und 
Autobahnbau, Leitungsbau, sowie 
Projektierung von Anlagen und 
Leitungen im Höchstspannungsnetz 

der Stromversorgung. Jahrelang war 
ich dort zuständig für Genehmi-
gungsverfahren des Bundesimissi-
onsschutzes, Baurecht, Wasser- und 
Landschaftsschutz. 

Ich hoffe, dass ihr mich durch diesen 
Bericht etwas besser kennen gelernt 
habt. 

Ich bin der Meinung, dass wir im 
Kreisvorstand und im Besonderen 
unsere Jugendleitung einen guten 
Weg eingeschlagen haben, damit die 
Jugend für den Schießsport moti-
viert werden kann. 

Ich bin froh, dass wir eine Jugend-
leitung haben, die mit der Jugend, 
neue Wege gehen will.

Die grundsätzliche Jugendarbeit 
muss in den Vereinen stattfinden. 
Wir vom Kreis können mit zusätz-
lichen Aktivitäten, im Sport- bzw. 
im Freizeitbereich, nur Hilfestellung 
leisten. Wir wollen die Jugendarbeit 
in den Vereinen unterstützen, damit 
die Schützensache eine Zukunft hat 
und mit Tradition und Sport fortge-
führt werden kann.    

„Gut Schuss“
Werner Fischer
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Jugend stellt sich vor

Heute möchte ich die Gelegenheit 
nutzen mich einmal vorzustellen. 

Mein Name ist Sandra Sternha-
gen, ich bin 17 Jahre alt und seid 
Oktober 2004 Mitglied im SV Essen-
Rüttenscheid e.V. 1954.

Seid meiner Kindheit bin ich 
schon im Verein. Angefangen habe 
ich im Fußballverein, anschl. habe 
ich Querflöte bei den Vogelheimer 
Möwen und dem Spielmannzug Tell 
Katernberg gespielt. Ab und zu ma-
che ich das auch heute noch.

Als ich dann nach Rüttenscheid 
kam habe ich mich mehr oder we-
niger beim Schießen beteiligt. Wenn 
ich mal nicht dem Verein unterwegs 

bin mach ich eigentlich bei allem mit 
was Spaß macht. Vom Tischtennis 
über Fußball aber auch bis zum 
Schwimmen.

Ich hänge aber auch gerne mal 
einfach so rum und tue gar nichts, 
außer mit Freunden Quatschen oder 
auch mal Rumalbern. Ich werde mal 
in Zukunft sehen was man den so 
alles mit euch unternehmen kann. 
Euch kennen zu lernen wird be-
stimmt auch super. Jetzt da ich auch 
Kreisjugendkönigin geworden bin, 
hoffe ich das ich mit meiner Unter-
stützung dem Kreis sowie auch dem 
Bezirk helfen kann neue Jugendliche 
für unseren Sport und auch für die 
Vereine gewinnen kann.

So nun aber genug von mir. Wir 
sehen uns hoffentlich bald alle wie-
der und bis dahin sage ich mal.

Tschüüü

Sandra Sternhagen

Erzähl uns doch auch was über 
dich oder dein Hobby!

Liebe Jugend des Kreises 02 3

Allgemeiner Redaktionsschluss für Ausgabe 4/2005 ist der 30.11.2005

Redaktionsschluss
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