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Worpswede. Für den Schützenverein Hüt-
tenbusch und da besonders für dieMitglie-
der der Pistolenabteilung war der vergan-
gene Sonntag ein besonderer Tag, denn
auf dem vereinseigenen Schießstand
wurde eine neue Drehscheiben-Klappan-
lage eingeweiht. Es ist die erste dieser Art
im Bereich des Bezirksschützenverbandes
Osterholz. Damit hat der Verein nicht nur
für seine Mitglieder optimale Trainingsbe-
dingungen geschaffen, auch die Angehöri-
gen befreundeter Schützenvereine seien
willkommen hier zu trainieren, betonten
VorsitzenderHeinoWiechmann und Sport-
leiter Cliff Wedemeyer.

Heino Wiechmann hieß zu der Einwei-
hung, zu der die Schützendamen ein tolles
Buffetmit selbstgebackenenKuchen aufge-
baut hatten, auch Familienangehörige der
Jungschützen sowie den Vorsitzenden des
Bezirksschützenverbandes, Reinhard Beh-

rens, und einige Vorstandsmitglieder von
verschiedenen Schützenvereinen willkom-
men. Besonders freute sich der Vereins-
chef, dass die rund 3800 Euro teure Anlage
ausschließlich von Spenden finanziert wor-
den sei. Da habe nicht einmal der Jugend-
Förderverein seine Schatulle öffnen müs-
sen. Allen Spendern sagte er ein Danke-
schön. Die Anlage selbst habe rund 2200
Euro gekostet. Dazu seien noch etwa 1500
Euro für die Anschaffung einer mehrschüs-
sigen Luftpistole und knapp 100 Euro für
Zubehör gekommen.

Für Training und Wettbewerbe
Cliff Wedemeyer stellte den Anwesenden
die Anlage vor. Mit großem Interesse ver-
folgten diese die Ausführungen des Sport-
leiters und die praktische Demonstration
durch dessen Sohn Tom (15). Cliff Wede-
meyer erklärte, dass die Drehscheiben-
Klappanlage für das Training und für die
Wettbewerbe der Luftpistolenschützen im

Bezirk angeschafft worden sei. Sie funktio-
niere ähnlichwie eine Biathlon-Anlage.Ge-
schossen werde auf eine Distanz von zehn
Metern.

Es gehe in erster Linie darum, Schüler
und Jugendliche an das Schießen mit
einem Sportgerät mit scharfer Munition
wie die Sport-, die Standard- und die olym-
pische Schnellfeuerpistole heranzuführen.
14-jährige Jugendliche dürften diese Waf-
fen nur mit einer Sondergenehmigung ein-
setzen, sagte Wedemeyer. In diesem Zu-
sammenhang hob er hervor, dass gerade
Kinder sich bei der Ausübung des Schieß-
sports konzentrieren müssten und gleich-
zeitig Disziplin üben würden. Und beim
Schießenmit der Luftpistolewürde eineKu-
gel nur ein bis zwei Cent kosten.

Sehr beeindruckt waren die Besucherin-
nen und Besucher, als Tom Wedemeyer
sein Können mit der mehrschüssigen Luft-
pistole demonstrierte. Für fünf Scheiben
hatte er nur zehn Sekunden Zeit, und in

den ersten beiden Durchgängen über-
zeugte er mit sensationellen zehn Treffern.
Trotz seiner 15 Jahre ist er in Schützenkrei-
sen kein Unbekannter mehr: Er gehört be-
reits dem Landeskader an, und 2015 hatte
er sichmit dermehrschüssigen undder nor-
malen Luftpistole zur Teilnahme an den
Deutschen Meisterschaften in der Schüler-
klasse inMünchen qualifiziert. Jetzt hoffen
er und sein Vater, dass Tom auch jetzt wie-
der diese Qualifikation erreicht und dann
vielleichtmit etwas Glück sogar das Trepp-
chen besteigen kann.

CliffWedemeyer ist ebenfalls ein sehr er-
folgreicher Pistolenschütze. Er errangmeh-
rere Landesmeister-Titel und nahm außer-
dem mehrfach an den Deutschen Meister-
schaften teil. HeinoWiechmann lobte, dass
dank des vorbildlichen Engagements der
Jugendleiterin Sabrina von Thun und ihrer
Stellvertreterin Ella Behrens eine hervorra-
gende Jugendarbeit im Verein geleistet
werde.
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