
                  

 
 
Wissener Schützenverein e.V. 1870 – Sportschießen 
 

 
Volle Konzentration im Wettkampfmodus: Die ausgebildeten Trainer und Betreuer vermitteln den Jugendlichen 
des Wissener Schützenvereins die notwendigen Eigenschaften für den Schießsport. 

Traditionen spielen in Schützenvereinen stets eine große Rolle. Auch im Falle des 
Wissener Schützenvereins e.V. 1870 ist das nicht anders. Wobei hier vor allem die 
Rede ist von der traditionell herausragenden Nachwuchsarbeit seiner Schießsport-
Sparte. Und von traditionell steigenden Mitgliederzahlen, entgegen aktueller Trends 
– vor allem auch im Jugendbereich. Und traditionell großem Zusammenhalt von Jung 
und Alt, nicht nur wenn’s gesellig zugeht, sondern auch im Hinblick auf die Wartungs- 
und Modernisierungsarbeiten auf den eigenen Sportanlagen. Der Verein aus 
Rheinland-Pfalz’ Norden hat nun mit seiner ersten Bewerbung gleich einen Volltreffer 
gelandet und erhält das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’.  

Über 700 Mitglieder machen den WSV zu einem der größten im Rheinischen 
Schützenbund. Sportschießen kann hier in sämtlichen Ausprägungen ausgeübt 
werden: Mit dem Luftgewehr, der Luftpistole, dem Lichtgewehr oder Kleinkaliber, der 
Sportpistole und dem Bogen. 48 der 170 Sportschützen sind Kinder und Jugendliche. 
Acht Lizenztrainer haben im Rahmen des Ausbildungskonzepts den nötigen Blick 
dafür, die Stärken ihrer Talente zu fördern und zu verfeinern. Auf diesem Weg haben 
sich aktuell zwei Landes- und ein Bundeskader heraus-kristallisiert. Bei Landes- und 
Deutschen Meisterschaften schaffte es Wissens Nachwuchs von 2016 bis 2018 in 
den Altersklassen U17, U18 und U19 42mal aufs Siegerpodest. Der erst 17jährige 



                  

Benedikt Mockenhaupt übrigens rückte jüngst ins Bundesligateam auf Er war 
darüber hinaus Mitglied des Nationalteams bei der U17-EM 2018. 

Neben den sportlichen Erfolgen hat man auf dem Alserberg, der Heimat des WSV, 
auch die Vermittlung und Einhaltung wichtiger Werte im Visier. „In Zeiten 
wachsender Gewaltbereitschaft Jugendlicher scheint es unlogisch, diesem 
Altersbereich den Umgang mit Waffen zu ermöglichen. Aber die jahrzehntelange 
Erfahrung hat uns gezeigt, das unsere Jugendlichen die Gewehre bzw. Pistolen nicht 
als Waffe sehen, sondern als Sportgerät. Kleine ‚Ballermänner’ verlieren schnell die 
Lust am Schießen, da es eine Sportart ist, die größte Konzentration, Selbst- und 
Körperbeherrschung erfordert“, heißt es auf der Website. In den Wettkämpfen werde 
das Selbstvertrauen der Jugendlichen gestärkt sowie der faire und angemessene 
Umgang mit der Niederlage, aber auch mit dem Erfolg geschult.  

Zusätzlich zum Training und zu den Wettkämpfen finden natürlich eine Reihe 
weiterer Aktivitäten zur Stärkung der Gemeinschaft statt: Kinobesuche, Tanz in den 
Mai, Schlittschuhlaufen, Schülerprinzen- und Jungschützenvogelschießen, die 
Teilnahme an den Umzügen anlässlich des Schützenfestes und vieles mehr. All das 
hat ebenfalls Tradition in Wissen. 


