
Bericht des Lehrgangsbeauftragten zur Delegiertenversammlung 

2022 

 

Mein Berichtszeitraum ist das Jahr 2020 vom 01. Januar bis zum 31. Dezember. Und 

das vergangene Jahr 2021 ebenfalls Januar bis Dezember. Wie in jedem beginnenden 

Ausbildungsjahr wurde auch für die Jahre 2020 und 2021 jeweils ein Ausbildungsplan 

im Dezember 2019 für das Folgejahr, bzw. Ende 2020 für 2021 erstellt. 

Eigentlich ändern sich an meiner Planung nur die Zeiträume, die sich eben aufgrund 

persönlicher Termine von Matthias Hauptmann und mir nicht immer zur selben Zeit 

durchführen lassen. Erschwerend kommt noch dazu, dass Matthias und ich schon 

allein 2-4 WE für eigene Weiterbildungen einplanen müssen; diese werden auch mehr 

oder weniger kurzfristig vom DSB/NSSV angesetzt, mit Teilnahmepflicht! Leider 

waren die Ausbildungsjahre von Covit 19 überschattet, so musste der 1. WSK 

Lehrgang geteilt werden, einige wichtige angebotene Lehrgänge, wie z.B. JuBaLi und 

der Ausbildungslehrgang Schießsportleiter, konnten nicht stattfinden. Einmal wegen 

Teilnehmermangel und / oder wegen der zu dieser Zeit vorherrschenden 

Pandemiephase. So setzten wir wie alle Kreisverbände unser Ausbildungsprogramm 

auf Sparflamme. Im KSV-Peine wurden in den Jahren 2020/2021 von den insgesamt 

angebotenen 4x WSK, 2x SSL, 2x JuBaLi und 8x Fortbildung SSL nur 1x WSK und 

5x Fortbildung SSL in diesem Zeitraum durchgeführt. Da mir der NSSV in der 

Entscheidung Lehrgänge Ja/Nein nicht, sagen wir mal, hilfreich war, habe ich in 

Eigenverantwortung entschieden mit Blick auf die Nds. Coronaverordnung zu diesen 

Zeitpunkten. 

Der Planungskalender für die KSV - Lehrgänge in 2022 befindet sich im Anhang.  Die 

Ausschreibungen sind ab 01.02.22 im Netz und nur diese zur Nutzung freigegeben. 

Für eure Planung müsste erst einmal der Kalender (siehe Anhang) reichen. 

Neben den Lehrgängen 2x WSK, 1x JuBaLi, 4x FB, und 1x Standaufsicht auf Bedarf 

bietet der KSV - Peine auch 2022 wieder einen Schießsportleiterlehrgang an. 

Wie in jedem Jahr hat die Terminierung und die Standortwahl für die Lehrgänge nicht 

in jeden persönlichen Terminplan gepasst.  Aber ich denke, die angebotenen 

Lehrgänge sind ausreichend und planbar für euch. Im Notfall kann Mann/Frau auch 

über die Angebote des NSSV und anderer Kreisverbände sein/ihr persönliches 

Wohlfühldatum finden. Sollte in den Vereinen Bedarf zur Ausbildung Standaufsichten 

für Feder und Luftdruckwaffen bestehen, bitte ich mir das bis zum 31.03.2022 per 

Mail zu melden, bitte nur die Anzahl. Wir werden dann gemeinsam einen oder 

mehrere Termine im Spätherbst finden.  

Den Lehrgangsort Bründeln empfanden nicht alle als berauschend, aber in der 

heutigen Zeit ist das Bründelner Schützenhaus noch das Sicherste, was der KSV zu 

Zeiten  Covit 19 anbieten kann: der „kälteste“ aber lüftungs- und abstandstechnisch 

beste Lehrgangsort. Lehrgänge habe ich mehr oder weniger in die warme Jahreszeit 

gelegt, damit gut gelüftet werden kann. Im äußersten Notfall baue ich auf dem 

Schützenfestplatz in Bründeln ein Zelt auf. Trotzdem wird der KSV in 2022 die 

Teilnehmerzahl auf 8 bis 12 Personen begrenzen. Der SSL Lehrgang wird auf 

Vorschlag aus dem KSV-Vorstand wohl auch ab 6 Personen stattfinden. Für die 

praktische Prüfung bei den beiden WSK-Lehrgängen (beinhaltet u.a. das Schießen mit 

GK) gestaltet es sich schwierig, einen geeigneten Schießstand zum benötigten 

Zeitpunkt zu bekommen. Habe Ende 2021 meine Fühler Richtung Sundern 



ausgestreckt; mal sehen! Die angebotenen Indoor Schießanlagen möchte ich nur im 

Notfall nutzen. Es könnte also sein, dass wir auf andere Schießstände zurückgreifen 

werden. Infos folgen. 

Wichtige Info: Bitte lest die neuesten Qualifizierungspläne DSB und NSSV, bevor Ihr 

die Teilnehmer meldet. Hier steht alles Wichtige über die Teilnahme, deren 

Voraussetzungen,  über einen reibungslosen und stressfreien Lehrgangsbeginn bzw. –

ablauf. DSB und NSSV Qualifizierungsplan ist für alle Mitgliedsvereine verbindlich. 

Wer sich den Lehrgangskalender 2022 anschaut, dem wird auffallen, dass diesmal 

wieder keine Termine zur freien Verfügung stehen, an denen ich in die Vereine gehe. 

Sollte Bedarf sein, FB- SSL oder SSA Lehrgänge direkt in den Vereinen 

durchzuführen, so bitte ich um Einzelabsprache mit mir. Anzahl der 

Lehrgangsteilnehmer je Tageslehrgang in Abhängigkeit der dann vorherrschenden 

Maßgaben der Nds Coronaverordnung. 

Zur Lehrgangsmeldung : es darf und kann nicht sein, dass gemeldete Damen- und 

Herrenschützen falsche oder keine Mitgliedsnummer haben. Immer der Hauptverein 

ist anzugeben. Mitgliedsausweise sind zum Lehrgangsbeginn mitzubringen und 

vorzuzeigen. Es muss eine Möglichkeit geben, zu überprüfen, ob die gemeldete Person 

auf dem Papier auch mit dem Lehrgangsteilnehmer übereinstimmt. 

Anmeldungen können GRUNDSÄTZLICH nur noch über meine Mailadresse 

erfolgen. Dann bekommt der Absender alle relevanten Informationen über seine 

Adresse zurück.  Keine Anmeldungen per Post. Alle Anfragen/Anmeldungen 

an:  krger181@gmail.com 

Schaut vor Lehrgangsbeginn nochmals auf die KSV – Seite und in euer e - Mail 

Postfach. Könnte ja sein, dass Änderungen oder Ergänzungen zu dem Lehrgang 

bekanntgegeben wurden . 
 

 

Zum Schluss:  
 

Zwei nicht so tolle Jahre, trotzdem hat die wenige Zusammenarbeit mit euch 

Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere  Jahre als Lehrgangsbeauftragter 

und Lehrgangsleiter im KSV-Peine. 
 

Besonderer Dank an alle diejenigen, die mich in meinem Tun immer fair , ehrlich 

und mit Sachverstand unterstützt haben. Hierzu zählen natürlich auch meine 

Kritiker im Sinne der Sache. 

Ich wünsche allen das, was sie mir auch wünschen würden 😉 

 

 

Michael Krüger 

Lehrgangsbeauftragter 
 


