Protokoll zur Delegiertentagung anlässlich des Kreiskönigstreffens
am 12. September 2010 in Wetschen
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls der Delegiertentagung 2009 in Maasen
3. Vergabe des Kreiskönigstreffens für das Jahr 2012
4. Anträge
5. Verschiedenes

Zu Punkt 1.
Um 16: 03 Uhr eröffnet Präsident Torsten Dünnemann die Delegiertentagung und begrüßt alle
Anwesenden recht herzlich im Versammlungsort Gasthaus Recker in Wetschen. Die Anwesenheit
wird durch Zuruf festgestellt. Es sind 51 Vereine anwesend.

Zu Punkt 2.
Das Protokoll anlässlich des Kreiskönigstreffens 2009 in Maasen wurde vom Protokollführer
verlesen und ohne Einwände einstimmig gebilligt.

Zu Punkt 3.
Es liegt eine schriftliche Bewerbung der Maifeier von 1498 St. Hülfe/Heede vor. Präsident Rolf
Müller legt dar, dass die Maifeier ca. 430 Mitlieder hat und sie das Kreiskönigstreffen letztmalig
1998 anlässlich ihres 500-jährigen Bestehens durchgeführt haben und gerne bereit sind dieses auch
im Jahre 2012 zu wiederholen. Da keine weitere Bewerbung eingeht wird die Maifeier St. Hülfe –
Heede einstimmig mit der Durchführung des Kreiskönigstreffen 2012 beauftragt.
Nechtelsen, als Ausrichter des nächsten Kreiskönigstreffens bemängelt, dass die Auswertung des
Jugendschießens am Vorabend etwas mit Verspätung durchgeführt worden ist.
Der SV Nechtelsen als Gastgeber des Jahres 2011 sagt „Prost“ zu einer Runde Feuerwasser.

Zu Punkt 4.
Anträge.
Es liegen keine Anträge vor.

Zu Punkt 5.
Verschiedenes.
Wetschen: Präsident Torsten Dünnemann führt aus, dass die alkoholfreien Getränke beim
Jugendschießen einheitlich einen Euro gekostet hätten, Bier Normalpreis, außer bei Jugendlichen,
dann wiederum 1 €. Er entschuldigt sich für die verspätete Auswertung, führt aber an, dass bis zum
Mittag lediglich fünf Vereine angetreten wären. Der Rest der 125 teilnehmenden Mannschaften
hätte sich am Nachmittag geballt. Außerdem hatte sich noch ein Fehler in die Auswertung
eingeschlichen, was zu einer weiteren einstündigen Verspätung geführt habe. Weiterhin bedankte er
sich bei Nechtelsen für den gemeinsamen zügigen Abbau des Schießstandes auf dem Festzelt, der
dadurch in ca. einer halben Stunde durchgeführt werden konnte.

Mellinghausen als erster Starter bemängelt, dass sie zum Einschießen der Gewehre lediglich eine
Preisscheibe erhalten hätten, dieses sei völlig unzureichend um ein gutes Schießergebnis zu
erzielen. Wetschen gesteht diesen Fehler ein und bemerkt, dass dieses aufgrund des Zeitmangels
geschehen sei, im späteren Verlauf des Schießens jedoch korrigiert worden wäre.
Die Maifeier als Ausrichter der Veranstaltung 2012 gibt ihre obligatorische Runde aus.
Lembruch ist mit vier Mannschaften um 15:00 Uhr erschienen, konnte jedoch nicht mit allen
Teilnehmern durchschießen, da das Schießen um 17:00 Uhr abgebrochen wurde. Wetschen:
aufgrund des großen Andrangs organisatorisch nicht anders möglich.
Darauf erfolgte erneut aus der Versammlung eine kurze heftige Diskussion über den Sinn und
Unsinn der Durchführung des Jugendschießens geballt am Samstag vor dem Kreiskönigstreffen,
dass doch jeder Veranstalter das Schießen nach seinen Möglichkeiten durchführen solle. Dieses
wurde aber nach kurzer Zeit mit dem Hinweis auf den letztjährigen Beschluss beendet.
Wagenfeld, Rolf Hespos plädiert nochmals dafür, dass keine Änderung des letztjährigen
Beschlusses herbeigeführt werden sollen. Darüber hinaus bemängelt er, dass beim Königsschießen
die Mannschaften auf Grund von Zeitdruck zur Eile angetrieben wurden. Er bittet wiederum um
pünktliches Anfangen des Kreiskönigstages.
Mallinghausen findet, dass das Große Schießen hundertprozentig abgelaufen ist, findet aber, dass
die Jugendlichen pünktlich zum Schießen erscheinen sollen und somit für einen zügigen Ablauf der
Veranstaltung sorgen können.
Klein Lessen bedankt sich ausdrücklich bei Wetschen für die gute Vorbereitung des Kreiskönigstreffens.
Nach lautstarker Diskussion und dem Einwand eines Delegierten „da warten 2000 Leute auf uns,
da müssen wir jetzt hin“ wurde die Versammlung um 16:41 Uhr beendet.

Wetschen, den 12. September 2010

________________________________
SV Wetschen

_____________________________
SV Nechtelsen

________________________
Protokollführer
(Hein Lüesse)

