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Liebe Sportfreunde und Jugend des DBSV, 
vor acht Wochen wurde ich auf der Deutschen Jugendmeisterschaft als neuer Bundesjugendleiter 
kommissarisch vom Präsidium für dieses Amt bestimmt. Mit meiner Stellvertreterin Carolin Grothe möchte ich 
die Jugendarbeit in unserem Verband neu gestalten. 

Wir möchten uns ganz herzlich bei unserem Vorgänger Ralf Kelling bedanken. Er leitete 15 Jahre die Jugend des 
DBSV mit großem Engagement. Auch er brachte schon neue Ideen und Vorgehensweisen mit in dieses Amt. Er 
war lange Zeit ein elementarer Bestandteil unseres Verbandes und gestaltete den DBSV mit zu dem was er 
heute ist. 

Und nun nähere Informationen zu uns:  

   

 

 

 
   
Komm. Bundesjugendleiter 

Ich heiße Maik Krzykos, bin 20 Jahre alt und 
studiere Medizinische Physik an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg.  
Seit fünf Jahren bin ich aktiv im Bogensport und 
seitdem Mitglied des BSC Wolfen e.V. Angefangen 
habe ich mit dem Jagdbogen, bin aber vor drei 
Jahren auf Compound umgestiegen. Damit habe 
ich diverse Meistertitel und Podiumsplätze in den 
meisten Disziplinen (große WA Runde, 3D, Feld, 
Wald, Halle) des DBSV auf Landes- und 
Bundesebene errungen. Zusätzlich zu meiner 
Vereinsarbeit leite ich auch die Landesjugend des 
BSSA. 

 Stellv. Bundesjugendleiterin (komm.) 

Ich heiße Carolin Grothe, bin23 Jahre alt und wohne 
in Leipzig. Seit etwa 17 Jahren schieße ich Bogen. In 
meiner aktiven Zeit als Jagdbogenschützin habe ich 
an vielen nationalen und internationalen Turnieren 
erfolgreich teilgenommen und viele Meistertitel 
erlangt.  
In meinem Verein habe ich zunächst das Training 
übernommen und wenige Monate später die Jugend 
im Landesverband von Schleswig-Holstein geleitet. 
Seit etwa 4 Jahren schieße ich nicht mehr 
regelmäßig, sondern engagiere mich hauptsächlich in 
der Jugendarbeit. Ein paar von Euch kennen mich 
vielleicht vom Jugendverbandspokal aus diesem Jahr 
oder als Kampfrichterin. 

 
Unser Ziel ist es der DBSV-Jugend und ihrer Bundesjugendauswahl neue Möglichkeiten sowohl auf 
Bundesebene als auch auf internationaler Ebene zu verschaffen. Dazu zählt der erneute Aufbau einer 
Bundesjugendauswahl für 3D und die verstärkte Teilnahme an internationalen Turnieren im WA und 3D 
Bereich. Als erstes werden wir das mit den Landesjugendleitern erstellte Konzept ausformulieren und im März 
vollständig vorstellen. Die Eckpunkte des Konzepts werden wir nach und nach umsetzen, da für einige Inhalte 
des Konzepts eine gewisse Vorlaufzeit nötig ist (Planung und Kosten). Um dieses Konzept umsetzen zu können, 
suchen wir gerade verstärkt nach kompetenten Trainern und Durchführungsorten für Kadertrainings. 
Vorschläge nehmen wir gerne entgegen. 

Ein weiteres Ziel, das wir mit unserer neu konzeptionierten Arbeit verfolgen, ist eine stärkere Präsenz des DBSV 
auf internationaler Ebene. Wir möchten gerne regelmäßige Vergleichswettkämpfe auch mit internationaler 
Beteiligung durchführen. Wir wünschen uns für die Zukunft eine aktive Zusammen-arbeit mit den einzelnen 
Landesverbänden, Vereinen, Trainern und Schützen.  
Nur mit einer guten Zusammenarbeit können wir der wichtigsten Basis unseres Sports, dem Nachwuchs, eine 
qualitativ hochwertige Betreuung und Unterstützung bieten. 

Mit sportlichen Grüßen 

Maik Krzykos 
komm. Bundesjugendleiter des DSBV 


