
Naturstein u. Baustoffe
Geyrenwald 6, Ottenbach
Tel. (0 71 65) 9 10 10-12 I Fax -16Tel. (0 71 65) 9 10 10-12 I Fax -16
Ausstellung geöffnet:
Mo-Fr. 7:30-17:00 I Sa 8:00-12:00

KIEFER Service rund um Haus 

und Garten

• Fliesenarbeiten
• Gartenbau & Pflege
• Pflasterarbeiten
• Montagearbeiten

• Terrassen
• Sichtschutzelemente & Zäune
• kleinere Schlosserarbeiten
• Laminat verlegen

Hauptstraße 61 • 73079 Süßen

Mobil: 01590 - 403 76 33 • www.kiefer-shg.de

Krankenpflegeverein Salach e.V.
Fougerollesplatz 1 • 73084 Salach
Tel. 07162 / 931339 • Fax 07162 / 931340
www.krankenpflege-salach.de
info@krankenpflege-salach.de

Unser ambulanter Pflegedienst versorgt im Raum Salach 

alte, kranke oder behinderte Menschen mit dem Ziel, ihnen 

ein selbstbestimmtes Leben zu Hause zu ermöglichen.

Wir sind ein aufgeschlossenes, engagiertes Team und suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

examinierte Pflegefachkräfte m/w

mit einem individuell zu vereinbarenden Anstellugsumfang.

Wir bieten Ihnen:
• verantwortungsvolle, vielseitige und interessante Aufgaben
• interne und externe Fort- und Weiterbildungen
• Unterstützung durch ein kreatives und motiviertes Team
• Bezahlung nach AVR

Wir freuen uns, auch Wiedereinsteigern eine Chance zu geben.

Krankenpflegeverein

Salach e.V.
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Um eine zukunftsfähige Nach-
wuchsarbeit leisten zu können, 
legen die drei Schützenvereine aus 
Reichenbach u. R., Süßen und 
Donzdorf ihren Trainings- und 
Ausbildungsbetrieb im Jugendbe-
reich zusammen. Die gemeinsame 
Jugendarbeit soll ein eigenes Profi l 
entwickeln – aber: »Wir wollen kei-
nen neuen Verein gründen«, stellt 
der Zweite Jugendleiter des SV Rei-
chenbach, Alexander Schöbel, klar. 
Start ist nach der Sommerpause.

VON BORIS-MARC MÜNCH

Im Beisein der Landesoberschützen-
meisterin Hannelore Lange wurde an 
der Donzdorfer Sonnwendfeier das Pro-
jekt »Gemeinsame Jugendarbeit« der 
drei Schützenvereine aus Reichenbach, 
Süßen und Donzdorf vorgestellt und auf 
den Weg gebracht. Ab sofort treten die 
Jugendlichen unter einer gemeinsamen 
»Flagge« auf und entsprechend erfolgen 
die Meldungen zu Meisterschaften und 
ähnlichem. 

Im kreisweiten Schützenwesen ist 
diese Zusammenarbeit bislang einzig-
artig. Zwar gebe es Kooperationen von 
Schützenvereinen bei Wettkämpfen, 
aber nicht im Training, sagt Schöbel. 
Ziel der Vereine ist »eine kontinuierli-
che, dauerhafte und qualifi zierte Kin-
der- und Jugendbetreuung, um nicht 
von einzelnen Personen abhängig zu 
sein«.  Wenn sich die Jugendarbeit auf 
mehreren Schultern verteilt sei dies eine 
Entlastung für jeden einzelnen Verein, 
so Schöbel. Auch sei es für die Vereine 
immer schwieriger geworden, Mann-
schaften zu bilden, die sich aus sieben 

und besser noch zehn Jugendlichen 
zusammensetzen sollten. 

»Wir hatten im vergangenen Jahr in 
Reichenbach gerade mal zehn Gebur-
ten. Die Kinder verteilen sich später auf 
mehrere Vereine. 50 Prozent spielen 
möglicherweise Fußball und zehn Pro-
zent kommen zu uns. Das wäre dann 
höchstens ein Kind, das bei uns hängen-
bleibt. Deshalb müssen wir reagieren«, 
erläutert Schöbel. Der Trainingsbetrieb 
innerhalb der neuen Kooperation soll 
im monatlichen Wechsel in Reichen-
bach, Süßen und Donzdorf stattfi nden. 
Durch ein größeres und qualifi ziertes 
Betreuerteam verbesserten sich zu-
demdie Voraussetzungen. 

Zugleich sollen die einzelnen Ju-
gendabteilungen ein gemeinsames Pro-
fi l über die Vereinsgrenzen hinweg ent-
wickeln und durch die neue Homepage, 
die bald freigeschaltet wird, auch nach 
außen darstellen. »Wir wollen aber kei-
nen neuen Verein gründen«, stellt Schö-
bel klar. 

Die Zusammenarbeit stößt sowohl 
beim Kreis- als auch beim Bezirksschüt-
zenverband auf Zustimmung. Eine 
Hürde, die Landesebene, müssen die 
Vereine noch nehmen. »Wir verhandeln 
aktuell mit dem Landesschützenver-
band über das Thema Vereinszugehö-
rigkeit, sind aber zuversichtlich, dass 
dieser unser Modell befürwortet und 
nicht von uns verlangt, einen eigenen 
Verein zu gründen, was wir nicht wol-
len«, so Schöbel. 

Offi ziell wird die Kooperation nach 
der Sommerpause aufgenommen. Trai-
ningsbeginn ist der 5. September. Infos 
und Anmeldung per E-Mail an alexan-
derschoebel@sv-reichenbach-ur.de

Jugendarbeit in Reichenbach, Süßen und Donzdorf

Schützenvereine 
rücken zusammen


