
 
 
Bericht des Kreissportleiters für das Sportjahr 2019 
 
 
 
Das wichtigste zuerst. 
Auf der WSV Infoveranstaltung am 26.11. letzten Jahres habe ich erstmals von offizieller Seite 
erfahren dass die Bezirksmeisterschaft abgeschafft wurde. 
Unser KOSM Frank Schürger, der ja auch Bezirkssportleiter ist, hat mir danach mitgeteilt dass der 
Bezirk demzufolge auch kein Bezirksschießen in irgendeiner Form veranstalten will. 
 
Als direktes Ergebnis wurden alle Kreissportleiter vom WSV zu einer Sitzung am 30.11.2019 in 
Holzmaden eingeladen. 
An dieser haben Joachim Tischer und ich teilgenommen. 
Mein Stellvertreter Stefan Schenk war beruflich verhindert. 
 
Positiv war das wir – endlich – direkte und zeitnah an Informationen (Disziplinen- und Klassenliste, 
Änderungen der Sportordnung etc.) bezüglich des neuen Sportjahres gekommen sind. 
Auch sehr wichtig war der Kontakt zu den anderen Kreissportleiter. 
Da alle ähnliche Probleme haben, trotz der unterschiedlichen Größen der Kreise und der 
verschiedenen Gewichtungen der sportlichen Aktivitäten in den verschiedenen Disziplinen, 
waren die Gespräche und Diskussionen mit dem Verband nicht immer harmonisch…. 
 
Letztendlich hat uns dies dann ermöglicht den Zeitraum für die KM vom Jan/Feb. in den 
März/April zu verschieben. 
Sozusagen in die warme Jahreszeit…. 
 
So haben wir jetzt die Situation dass ich euch zur KM 2020 ( Mitte Feb. als ich diesen Bericht 
geschrieben habe ) nicht viel mitteilen kann. 
 
Sehr angenehm war dass wir in der Vorbereitungsphase der KM 2020 dadurch ein größeres 
Zeitfenster hatten. 
Nichtsdestotrotz war es wieder sehr anstrengend da wir wieder einmal wegen der Zehntelwertung in 
allen LG Disziplinen ein neues Meisterschaftsprogramm bekamen. 
Was wiederum Endloses kontrollieren (Disziplinen, Klassen, allgemeine Eingaben etc.) aller 
Datenbänke nach sich zog.  
 
Dadurch dass die Masterdatenbank dieses Jahr bei Joachim Tischer im Kreis Hall ist haben sich 
weitere Probleme ergeben da jeder Fehler/Änderung nur bei Ihm vorgenommen werden kann. 
Es war also ein ziemliches hin und her. 
Und bedingt dadurch dass Joachim beruflich extrem eingespannt ist und deshalb sich anderst 
organisieren musste, was aber durch die Verschiebung des ganzen Zeitfensters nicht mehr so 
funktionierte wie früher, wurde es uns wirklich nicht langweilig….. 
 
Wir denken aber dass wir jetzt alles soweit beieinander haben dass es eine weitere positive 
Meisterschaft zusammen mit dem Schützenkreis Hall wird. 
 
Die Starterzahlen sind nicht weiter zurückgegangen und wir denken dass durch den Wegfall des 
Bezirks und die direkte Meldung an das Land der Wettbewerbs- und Wettkampfgeist auf jeden Fall 
gefördert wird. 
 



 
 
Im Einzelnen: - 
Das Kreiskönigschießen wurde zusammen mit dem Kreiswanderpokal in Krettenbach ausgetragen. 
 
Kreiskönig 2019 in Luftgewehr wurde Daniel Bühler vom Schützenverein Bölgental mit einem 20,0 
Teiler gefolgt von Günter Beer Dörrmenz mit einem 28,0 Teiler und Eric Däschner Leukershausen 
mit einem 30,0 Teiler. 
Das Königschießen war mit 50 Startern sehr gut besucht. 
 
Kreiskönig in Luftpistole wurde Frank Schürger vom Schützenverein Crailsheim/Altenmünster mit 
einem 108,0 Teiler, zweiter wurde Horst Schöller von Westgartshausen mit einem 131,4 Teiler 
gefolgt von Bernd Mürter aus Beimbach mit einem 180,5 Teiler. 
Auch ebenfalls gut besucht mit 10 Startern. 
 
Kreisjugendkönig in Luftgewehr wurde Sarah Storz aus Jagstheim mit einem 74,0 Teiler gefolgt 
von Lucas Lenz ebenfalls Jagstheim mit einem 90,0 Teiler und Maximilian Rosenberger aus 
Unterdeufstetten mit einem 108,0 Teiler. 
Auch hier war das Schießen mit 24 Startern sehr gut besucht. 
 
Auch das Kreiswanderpreisschießen 2019 war mit 11 Mannschaften in der Schützenklasse gut 
besucht. 
Gewonnen hat die Mannschaft aus Gründelhardt mit den Schützen Jochen und Harald Kolb, 
Christian Massorz und Thomas Fischer mit einem 688,0 Teiler gefolgt von Bölgental mit einem 
692,0 Teiler und Krettenbach mit einem 822,0 Teiler. 
 
Beim Kreisjugendwanderpreisschießen traten 8 Mannschaften an. 
Erster wurde die Mannschaft aus Jagstheim I mit  363 Ringen gefolgt von Unterdeufstetten I mit 
358 Ringen und Jagstheim II mit 349 Ringen 
 
Beim Kreisvergleichsschießen mit dem Schützenkreis Aalen das im Juli bei uns im Schützenverein 
Crailsheim-Altenmünster ausgetragen wurde haben wir endlich wieder einmal mit 9087 Ringen zu 
8906 Ringen gewonnen. 
 
Vereine die  auf Landesebene Rundenwettkämpfe bestreiten:                                                                           
 
KK 3 x 20  - SV Hengstfeld – 1. Platz,  
GK Pistole/Revolver - SPS Crailsheim – 17. Platz.    
 
Für die Deutschen Meisterschaften Qualifizierten sich :                                                                          
 
Bölgental – Norbert Seiler 1. Platz KK Liegend. 
Crailsheim - Siegfried Häffner 7. Platz 44 mag. 
                   - Hans Peter Wahl .357 Mag u. 44mag. 
                   - Frank Schürger, verletzungsbedingt vertreten durch U. Winterhalter 28. Platz 44mag.  
       - Uli Winterhalter  9 mm          
Hengstfeld – Gunther Deimling H III 21. Platz Armbrust 30m national. 
 
 
 
 
 



Bei der Landesmeisterschaft gab es viele hervorragende Platzierungen –  
 
Crailsheim: - 9mm – Mannschaft 13. Platz, 45ACP – Mannsch. 7. Platz, 44mag – Mannsch. 5 Platz. 
Hengstfeld: - KK Liegend Mannschaft H III 6. Platz. Gunther Deimling - Zimmerstutzen H III 6. 
Platz, - Gunther Deimling Armbrust 10m H III 7. Platz.   
 
Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen dass es für die Vereine eine der Möglichkeiten ist ihre 
verdienstvollen Schützen/Innen im Bericht des Kreissportleiters zu ehren und zu motivieren. 
 
Bei den Bezirksmeisterschaften gab es für unsere Schützen tolle Ergebnisse. 
Die LG und KK aufgel. Disziplinen wurden von den Unterdeufstettener Senioren beherrscht. Die 
Zimmerstutzen und KK – Gewehr Disziplinen dominierten wieder die Hengstfelder und Bölgentaler 
Schützen. Die SPS Crailsheim dominierten in den GK Pistole und Revolver Disziplinen. 
 
Die Kreismeisterschaften wurden zum Teil mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen. 
 
Ich möchte an dieser Stelle auch alle um Entschuldigung bitten wenn ich von den Platzierungen der 
Vereine und SchützInnen bei den Kreis- Bezirks- Landes und Deutschen Meisterschaften nicht oder 
nicht umfassend berichten kann. 
Einmal habe ich die Anfragen an die Schießleiter in dem ganzen durcheinander sehr spät 
herausgebracht und es ist mir auch nicht möglich das alles selbst zu recherchieren. 
Das was mir in der kurzen Zeit zugesandt wurde habe ich oben – gekürzt – veröffentlicht. 
 
Zum Schluss noch ein paar Worte in eigener Sache. 
Ich werde bei der diesjährigen Wahl nicht mehr für die Position den Kreissportleiters zur Verfügung 
stehen. 
Aus gesundheitlichen aber auch aus persönlichen Gründen. 
Wenn sich niemand für dieses Amt findet werde ich es aber kommissarisch weiterführen. 
Einmal um meinem Stellvertreter Stefan Schenk mehr Luft für seine eigene Entscheidung für dieses 
Amt zu verschaffen. 
Und einen gleitenden Übergang zu ermöglichen für die die sich für dieses so wichtige Amt 
bereitstellen. 
Zum anderen um den Fussionsprozeß mit dem Schützenkreis Hall nicht zu behindern. 
Es sollten sich aber niemand Illusionen darüber machen dass sich das Thema mit der Fusion 
automatisch erledigen wird…. 
Joachim Tischer ist wie er mir selbst mitteilte – auch sehr abgekämpft und denkt an aufhören…. 
Deshalb bitte ich euch alle, überlegt ernsthaft euch für dieses so wichtige Amt zu melden. 
Und ja es ist Arbeit, manchmal wirklich viel. 
Aber es lohnt sich, ich selbst habe viele schöne Momente und spannende Begegnungen mit vielen 
aus unserem Kreis erlebt und möchte dies nicht mehr missen. 
In diesem Sinne - 
 
 
Ich wünsche allen Gesundheit ein gutes Auge und eine ruhige Hand - 
 
 
Euer  
 
 
Uli  
Winterhalter  
Kreissportleiter 


