
Reddebernimmt
neuesZiel ins Visier
SchützenerreichenzweitenPlatz beiBundeswettbewerb

VonHolger Manigk
Reddeber ● Peng. Absetzen,
Konzentration.Peng.Zwei rote
Punkte blinken im Neuner-
Kreis aufdem Bildschirm mit
der Zielscheibe auf. „Gut, aber
nicht perfekt“,sagtTrainer Jo-
chen Kowasch zu Emily Rett-
mer.Sie zählt neben Vincent
Kurby und Rachele Bergmann
zu den Nachwuchs-Hoffnun-
gen der Schützen ausRedde-
ber.Alle drei haben schon Er-
folge an Luftgewehr und -pis-
tole bei Kreis- und Landes-
meisterschaften gefeiert.

„Sie sind unsere Leistungs-
träger und Vorbilder für die
Jüngeren“, erläutert Jugend-
wart Klaus Ender.Ein Drittel
derVereinsmitglieder ausdem
Wernigeröder Ortsteil seien
Kinder und Jugendliche. „Vor
zehn Jahren haben wir mit
zwei Kindern begonnen, in-
zwischen sind es 32“,berichtet
er stolz.

Die erfolgreiche Arbeit der
Reddeberanerhatsich herum-
gesprochen–soweit, dassder
Verein beim bundesweiten
Förderpreis desMunitionsher-
stellers Haendler & Nater-
mann Sportin diesemJahr auf
dem zweiten Rang landet. Be-
worben hatten sich 43Vereine
aus14Landesverbänden.

Angebotefür alle
Altersklassen

„Im Fokus stehen dabeinicht
nur dieTrainingsangeboteund
sportlichen Erfolge der Kinder
und Jugendlichen, sondern
auch die kreativen außersport-
lichen Aktivitäten in denVer-

MitihrerBogen-und
Schießsporthallebieten
ReddebersSchützenna-
hezueinzigartigeTrai-
ningsbedingungenim
Harz.Nun landensie bei
einembundesweiten
WettbewerbfürJugend-
arbeitganzvorn-nicht
nurwegensportlicherEr-
folge.

einen“, teilt die Deutsche
Schützenjugend (DSJ) dazu
mit. Die Reddeberanerhätten
mit ihrem umfangreichenund
vielfältigen Trainingspro-
grammüberzeugt.

„Bei denganzJungen begin-
nen wir mit dem Pusterohr -
dasist zurzeitwegenderCoro-
na-Pandemieleidernicht mög-
lich“, erläutert Ender, dersich
jeden Mittwoch mit Marian
Suchan und Kowasch um die
Nachwuchssportler kümmert.
In der nächsten Altersstufe
bietet der Verein Training an
Lasergewehr und -pistole an.
Geschossenwird aufBiathlon-
und Red-Dot-Zielanlagen in
der Leichtbau-Sporthalle
neben der Kindertagesstätte
„Kleine Strolche“.

Seit der Eröffnung 2020
übensich auchKnirpse im Bo-
gensport unter dem Dach des
100.000-Euro-Baus. Jugendli-
chen ab zwölf Jahren zeigen
dieAusbilder,wie sie mit Luft-
gewehrund -pistoleumgehen.
Ab 14 Jahren dürfen sie sich
am Kleinkaliber-Gewehr aus-
probieren.Außerdemstellt der
Verein bei Ferienspielensowie
Schul- und Sportfesten seine
Jugendarbeit vor.

Dazuförderten dieReddebe-
raner das Engagement ihrer
jüngsten Mitglieder, heißt es
in der DSJ-Mitteilung. So ist
Emily Rettmernicht nursport-
lich aktiv, sondern redet als
Jugendsprecherin auch bei
Entscheidungen mit. „Schon
ihr Großvater war bei uns im

Vorstand, sie setzt eine Fami-
lientradition fort“, erläutert
Vereinschefin AnkeLauing.

Mit Einzeltraining durch
Corona-Pandemie

Sie ist besonders stolz darauf,
wie ihreMitstreiter dieCorona-
Pandemiemeistern:„Wir ha-
ben im Gegensatzzuvielen an-
derenVereinen keinenMitglie-
derschwund.“Dasseidenenga-
gierten Jugendbetreuern zu
verdanken, die -solange mög-
lich-währendderZeitvonKon-
taktbeschränkungenundLock-
downs Einzeltraining für ihre
Schützlinge anboten. „So hat
niemanddie Lust amSportver-
loren“,sagtLauing.Abergenau-
sowichtig seienihr diesozialen
Kontakteund dasMiteinander
im Verein,ergänzt die 18-jähri-
geRacheleBergmann.

Das Preisgeldvon1250Euro
wollendieSchützenindenAus-
bauihrer Jugendarbeit inves-
tieren: „In der Halle möchten
wir zehn Bahnen für Luftge-
wehr mit elektronischer Tref-
feranzeigeaufbauen“, sagt die
Vereinschefin, die für dieses
Projekt erneut aufFördergeld
hofft. Die Summe könneden
Reddeberanern helfen, den
Eigenanteil dafür zu stemmen.
Mit den weiter verbesserten
Trainingsbedingungen könnte
auch Jochen Kowasch seinem
Traum näher kommen: „Ein-
mal einen Teilnehmer bei den
Deutschen Meisterschaften
stellen –das wär̓ s.“

Lutherstraße und Trift/Hasen-
winkel stadtauswärtsnur ein-

uswärtigen
Zuschauern und Teilnehmern
wird daher empfohlen, beson-
dersbeiAnfahrt ausRichtung
Schierke/Braunlage zusätzli-
che Zeit einzuplanen oderüber
Elbingerode anzureisen, sodie
Veranstalter aufihrer Home-
page. Wernigeröder werden
gebeten,für denWeg zurHim-
melpforte dasFahrrad oderöf-
fentliche Verkehrsmittel zu
nutzen, da es aufgrund der
Bauarbeitennicht ausreichend
Parkmöglichkeiten gibt. Park-
plätze an der Francke-Grund-
schule stehen in diesem Jahr
aufgrund der Bauarbeiten

EmilyRettmer (vorn) undRachele BergmanngehörenzudengroßenNachwuchs-HoffnungenderReddeberaner
Schützen.Sie trainierenmit Jochen KowaschanLuftgewehr und-pistole. Fotos (2): HolgerManigk

ReddebersSchützen umVereinschefin AnkeLauing (dritte von rechts) nehmenden H&N-Förderpreis
entgegen.DerVereinerhält 1250EurofürseineJugendarbeit. Foto: SV 1870Reddeber

Jugendleiter Klaus EnderzeigtdemsiebenjährigenNeuzugangSam
ConnorBollmann inderneuenBogen-undSchießsporthalle, was er
beimÜbenmitderLichtpistole beachten muss.


