
Zu 6.: Bericht des Kreisschützenmeisters 

„Sehr geehrter   Herr Landrat Dr. Henning, sehr geehrte Gäste des 
Kreisschützentages, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder. Ich 
begrüße Sie zu unserem 28.Kreisschützentag  
Der Kreisschützenbund mit seinen angeschlossenen 42  Vereinen und 2021 
Mitgliedern, welche einen festen Platz in dem gesellschaftlichen Leben der Städte 
und Gemeinden haben, leisteten auch im vergangenen Jahr eine hervorragende 
Arbeit in den verschiedenen Bereichen des Schützenwesens wie Brauchtum, 
Tradition und Sport. Dabei legen einzelne Vereine naturgemäß unterschiedliche 
Gewichtungen auf diese einzelnen Bereiche. Fast alle Vereine führen in ihren 
Bereichen Schützenfeste durch, in die sie auch die Bevölkerung mit einbeziehen. 
Die Schützenvereine, Schützengesellschaften und Schützenbruderschaften stellen 
im Eichsfeld die älteste Form des Vereinswesens dar und sind oft wie im Falle der 
Schützengesellschaften unmittelbare  Gründungen der Kommunen. Die Schützen 
haben es 1990 auf sich genommen, an alten Traditionen anzubinden. Dabei sind 
auch die sogenannten Vormitgliedschaften im Schützenverband der DDR 
anerkannt worden. In den vergangenen Jahren wurden durch den Deutschen 
Schützenbund insgesamt 94 Altmitgliedern im Schützenwesen die Goldene 
Ehrennadel des Präsidenten des Deutschen Schützenbundes für 40 ,  50 und 
sogar 60 jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund überreicht. Diese 
Mitglieder wurden damit für ihre langjährigen und außergewöhnlichen Leistungen 
beim Aufbau und dem sportlichen Betrieb ihrer Vereine auch über den 
Namenswechsel 1990 hinaus gewürdigt.             . 
Höhepunkte des vergangenen Jahres im Traditionsbereich des Schützenkreis war 
das 21. Eichsfelder Böllertreffen in Brehme sowie die beiden in Dingelstädt bzw. 
Breitenbach durchgeführten Landesmeisterschaften in den Großkaliber- und den 
Zentralfeuerwettbewerben. Alle Treffen wurden in der thüringenweit anerkannten 
Veranstaltungsqualität durchgeführt und zeichneten sich durch eine 
hervorragende Beteiligung aus. Neben dem in diesem Jahr vom Schützenverein 
Rüdigershagen ausgeschrieben 22.Eichsfelder Böllertreffen sind auch die beiden 
Landesmeisterschaften erneut an den Schützenkreis Obereichsfeld vergeben 
worden. Bei den  Kreismeisterschaften in 22 Disziplinen gingen 596 Starter in die 
Wettbewerbe. 121 Starter beteiligten sich an den Thüringer 
Landesmeisterschaften in 15 Disziplinen. 7 Eichsfelder nahmen an Deutschen 
Meisterschaften teil. Die beiden Schützen Markus Gebhardt und  Harald Rüdiger 
des SV Silberhausen gingen bei den Weltmeisterschaften Vorderlader Long 
Range in Bisley,also in Großbrittannien, an den Start. Erfolgreichster Teilnehmer 
war dabei Markus Gebhardt, der mit einer Silbermedaille im Wettbewerb über 
500yd ins Eichsfeld heimkehrte. Dank an den Landrat an dieser Stelle für die 
herausragende Sportförderrichtlinie des Landkreises und für die ausgereichten 
Fördermittel durch den Landkreis und den Kreissportbund für unsere beiden WM-
Teilnehmer. 
 
Als nächstes möchte ich in meinem Rechenschaftsbericht auf ein paar wesentliche 
aktuelle waffenrechtliche Aspekte eingehen. Wie allen Anwesenden bereits aus 
dem vergangenen Jahr bekannt sein dürfte, haben wir als legale Waffenbesitzer 
wieder einmal eine Verschärfung des Waffenrechts hinnehmen müssen. In der 
vergangenen Woche wurde das 3.WaffRÄndG im Bundesanzeiger veröffentlicht, 
welches in 6 Monaten dann in Kraft tritt. Die Begründungen für die Verschärfungen 
klingen für uns legale Waffenbesitzer allerdings äußerst schwach. Ich erinnere 
daran, dass es um die Umsetzung der überarbeiteten Europäischen 
Feuerwaffenrichtlinie in nationales Recht ging. Konkretes Ziel der EU-
Feuerwaffenrichtlinie war es eigentlich, die missbräuchliche Verwendung von 
Feuerwaffen für kriminelle Ziel zu verhindern sowie den Terrorismus zu bekämpfen. 



Bereits zu dieser Zielsetzung muss festgestellt werden, dass die Sicherheit 
der Bevölkerung vor Terroranschlägen nicht dadurch verbessert wird, dass 
legale Waffenbesitzer in ihrem rechtmäßigen Umgang mit Waffen weiter 
beeinträchtigt werden. Die Umsetzung der Feuerwaffenrichtlinie beinhaltet in 
sehr starkem Umfang neue Verbote, die sich allein gegen rechtstreu 
eingeschätzte Sportschützen, Jäger und Sammler richten. 

Das eigentliche Ziel der Waffenrechtsänderung wurde somit glatt verfehlt.  
 

Wesentliche Punkte des 3.WaffRÄndG sind die sogenannten 
Bedürfnisüberprüfungen nach 5 bzw. 10 Jahre. Es wird zukünftig 5 und 10 
Jahre nach dem Ersterwerb geprüft, ob das einmal erteilte Bedürfnis noch 
fortbesteht. Dazu muss der Waffenbesitzer pro Waffengattung (Kurz- / 
Langwaffe) mit einer seiner Waffen nachweisen, dass er regelmäßig schießt. 
Ein regelmäßiges Schießen liegt dann vor, wenn einmal pro Quartal bzw. 
sechsmal im Jahr die Schießaktivität im Referenzzeitraum (zwei Jahre vor 
der Prüfung) belegt werden kann. Angaben über Waffenart ( Kurzwaffen / 
Langwaffen ) und Kaliber sind im Schießbuch erforderlich.Nach zehn Jahren 
genügt für das Fortbestehen des Bedürfnisses eine Bescheinigung über die 
Zugehörigkeit zu einem Schießsportverein bzw. Verband. Wie diese 
Überprüfungen im ganz konkreten Fall ablaufen werden, darüber gibt es bis 
jetzt noch keine konkreten Angaben. Konkrete Kontakte zu unserem 
Landesverband von Seiten des Freistaates finden nach wie vor nicht statt. 
 

 Allerdings gibt der Massenmord in Hanau unseren Waffengegner wieder 
einen willkommenen Anlass, weitere Verbote zu fordern. Diese gehen bis zu 
den Forderungen zu einem vollständigen Verbot von erlaubnispflichtigen 
Schusswaffen. Der Deutsche Schützenbund weist diese Forderung zurück 
und betont in diesem Zusammenhang das  Deutschland ohnehin schon ein 
äußerst strenges Waffengesetz hat. Für die Tat eines vermutlich 
geistergestörten Täters, der auch den Behörden im Vorfeld der Tat schon 
hätte auffallen müssen, den ca. 1,5 Millionen gesetzestreuen legalen 
Waffenbesitzern in Deutschland Vorwürfe zu machen, lehnen wir mit 
Nachdruck ab. Trotzdem sollte hier an dieser Stelle noch einmal die 
Verantwortlichen in den Schützenvereinen für besondere Verhaltensweisen 
und Äußerungen von Vereinsmitgliedern sensibilisiert werden. Es geht nicht 
um grundlose Denunziationen sondern um die Fürsorgepflicht für uns alle. 
Wir sind hier im Eichsfeld in den letzten Jahren nach den Aussagen der 
Unteren Waffenbehörde und der Landespolizei unseren Aufgaben, die sich 
aus dem Besitz und dem Umgang mit Waffen – wir sagen besser mit unseren 

Sportgeräten – verantwortungsvoll nachgekommen. Wir bedanken uns hiermit 
ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse. 
 

Ein paar abschließende Worte möchte ich noch zu ein paar statistischen Werten 
sagen. Wie bei vielen anderen Vereinen und Verbänden können wir auch im 
Eichsfeld eine seit Jahren sinkende Mitgliederzahl verzeichnen. Derzeit haben die 
42 Vereine in unserem Kreisverband 2021 Mitglieder. Das ist seit dem 
vergangenen Jahr wiederum ein wenn auch gringfügiger Rückgang bei den 
Mitgliederzahlen. Ich möchte Euch daher bitten, alle Möglichkeiten zu nutzen, um 
diesen Mitgliederschwund durch ein aktives und interessantes Vereinsleben und 
die entsprechende Mitgliederwerbung zu stoppen bzw. umzukehren. 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit 


