
B = Bester 

S = Service vom 

V = Verein 

Der BSV gratuliert folgenden Mitgliedern  

 zu ihrem besonderen Geburtstag 

11.06. Horst Bühren (60), 21.07. Helmut Leschner (70), 

30.07. Eckhard Steinbeck (60)      

Natürlich gratulieren wir auch den Mitgliedern ganz 

herzlich die hier nicht namentlich genannt wurden. 

Dortmunder Stadtmeisterschaft und  

Vereinsmeisterschaft KK 

Vom 18. bis 26.03. haben wir diese Veranstaltun-

gen durchgeführt. Gab es im letzten Jahr noch ei-

nige Probleme wegen der geringen Starterzahl für 

die Stadtmeisterschaft so konnten wir in diesem 

Jahr wieder annähernd 80 Teilnehmer auf unserer 

Anlage begrüßen. Weniger erfolgreich verlief hin-

gegen die Vereinsmeisterschaft. Leider haben sich 

hier nur 19 Starter, mit insgesamt 22 Starts, an 

dieser Veranstaltung beteiligt.    



Kompaniekönigsschießen 1. Kompanie 

Am 22.04. wurde in der 1. Kompanie ein neuer 

König gesucht, und auch gefunden. Eckhard 

Steinbeck, wie gewohnt, traf den Vogel an der 

richtigen Stelle. Zur Königin erkor er seine 

Kompanieführerin Erika Schmale. Weitere In-

formationen, oder Bilder, liegen leider nicht 

vor. 

Kompaniekönigsschießen 3. Kompanie 

Diese Veranstaltung war für den 27. Mai vor-

gesehen, musste aber leider abgesagt werden. 

Zum Zeitpunkt der Planung war sicher nicht 

zu erkennen, dass der BVB im Pokalfinale in 

Berlin spielen würde. Da viele Kompaniemit-

glieder dieses Spiel natürlich gerne sehen woll-

ten musste ein neuer Termin gefunden werden. 

Nach kurzer Beratung und einem Blick auf 

den Terminkalender wurde diese Veranstal-

tung auf den 16. 09. verlegt. 



Sommerbiathlon 

Am 13. 05. war es mal wieder so weit. Der SSV 

Großbarop war Ausrichter auf unserer Anlage. 

Das Wetter meinte es gut mit Ausrichter und Teil-

nehmern. Leider ist auch hier ein Rückgang der 

Starterzahlen zu verzeichnen. Als nächster Termin 

steht der 08.07. auf dem Kalender. Dann werden 

wir wieder Ausrichter sein. 

Medaillenschießen 

Bei dieser Veranstaltung ging es uns darum mal 

etwas speziell für den Nachwuchs auf die Beine zu 

stellen. Startberechtigt waren Kinder– und Ju-

gendliche im Alter von 8 bis 26 Jahren. Für den 

kleinen Nachwuchs hatten wir die Laserwaffen im 

Festzelt aufgebaut. Die größeren Teilnehmer 

konnten auf unserem Schießstand die Luftdruck-

waffen ausprobieren. Zusätzlich hatten wir im 

Zelt verschiedene Spiele aufgebaut. 



Leider war die Resonanz noch nicht so wie erwar-

tet, aber trotzdem wollen wir noch eine weitere 

Veranstaltung in diesem Jahr durchführen. Vorge-

sehen ist hier der 12. und 13.08. 

Noch eine kurze Anmerkung: 

Angeblich waren einige Mitglieder nicht ausrei-

chend über diese Veranstaltung informiert. Dieses 

ist etwas verwunderlich, da die Reklametrommel 

reichhaltig gerührt worden ist. Auf unserer Inter-

netseite war es lange vorher bereits vermerkt, die 

Flyer lagen im Vereinsheim aus, die umliegenden 

Vereine waren informiert, auf der Seite der Kreis-

jugend stand es, auf Facebook wurde es geteilt 

und selbst die Tagespresse hatte einen großen Arti-

kel abgedruckt. Wo soll man da noch mehr Wer-

bung machen? 



Liga 46+ 

Wie bereits in den Vorjahren hatten wir auch in 

diesem Jahr wieder nur sehr starke Gegner in un-

serer Gruppe. Ostenfeldmark Hamm, Neube-

ckum, SG Hamm, Rhynern und Bodelschwingh, 

alles keine Leichtgewichte. Den bisher einzigen 

Sieg, mit 3:2, konnten wir in Neubeckum verbu-

chen. Aktuell nehmen wir in der Tabelle den 5. 

Platz ein.  

Rundenwettkämpfe KK/LG/LP 

Seit einigen Wochen hängt im Vereinshaus eine 

Liste aus wo sich jeder, der an den Rundenwett-

kämpfen teilnehmen möchte, eintragen kann. Als 

letztmöglicher Termin für eine Meldung ist der 

30.06. festgeschrieben. Nach diesem Termin ist ei-

ne Meldung nicht mehr möglich. Sollte noch Inte-

resse bestehen nehmen wir auch telefonische An-

meldungen entgegen.  

In den nächsten Tagen wird auch die Liste für die 

Kreismeisterschaften im Vereinsheim ausgehängt. 

Bitte tragt Euch auch dort rechtzeitig ein. 



 

Kurzer Bericht vom Anfängertraining 

 

Nach einigen ruhigen Monaten haben sich in den 

letzten Tagen doch wieder einige Interessenten ge-

meldet. Auf Nachfrage wie sie auf unseren Verein 

gekommen sind wurde immer wieder auf den letz-

ten Zeitungsbericht verwiesen. Es ist natürlich wie 

immer, ob die Leute wirklich bleiben wird die Zeit 

zeigen. Offensichtlich ist es aber doch lohnenswert 

ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Manche 

Mitmenschen wollen halt direkt angesprochen 

werden und wenn es mit der Zeitung ist. 

Der BSV Aplerbeck ist sicher gut beraten diesen 

Weg weiter zu gehen, Mitglieder können wir si-

cher immer gut gebrauchen. 

Horrido  

Bitte vormerken 

 

02.07., Schützenfest Holzwickede. Unser Königs-

paar würde sich sicher sehr über eine starke Betei-

ligung freuen. 

14. bis 22. 10. Schießsportwoche und Vereinsmeis-

terschaft Luftdruckwaffen. 


