
Meisterschütze 2021
Noch können leider nicht alle beim Meis-
terschütze 2021 #DuUndDeinVerein mit-
machen. Mit dem Sinken der Inzidenz-
zahlen sowie immer mehr Geimpften 
und Genesenen ist die Hoffnung jedoch 
groß, dass bald wieder in allen Regio-
nen Sport getrieben werden kann. So-
bald dies wieder möglich ist, ruft der 
Online-Wettbewerb des DSB. Bis zum 
11. Juli können in den Disziplinen Luft-
gewehr, Luftpistole, Trap und Skeet, Bo-
gen Recurve, Compound und Blank Jung 
und Alt mitmachen. Dabei sind sogar 

Plätze für die Deutsche Meisterschaft in 
München (Schießsport) und Wiesbaden 
(Bogensport) zu gewinnen. Alle Infos 
zum Meisterschützen 2021 unter https://
ms.dsb.de.

DSB-Webinar

Bei Redaktionsschluss standen Thema 
und Termin für das Juni-Webinar noch 
nicht fest. Am 28. Juli wird Robert Gar-
meister, Leiter Recht und Verbands-
entwicklung im DSB, zum Thema „Eh-
renamtskonzept des DSB“ informieren. 

Anmeldungen und Infos unter http://bit.
ly/Webinare-DSB.

DSB-Lehrgänge

Aufgrund der Corona-Pandemie musste 
der DSB leider viele Lehrgänge und Fort-
bildungen absagen oder verlegen. Damit 
alle Interessierten den Überblick behal-
ten und keine Veranstaltung – schwer-
punktmäßig handelt es sich um Brei-
tensportlehrgänge – verpassen, gibt es 
einen aktuellen Überblick unter https://
bit.ly/DSB-Lehrgänge-2021.

AKTUELLES AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND DEM PRÄSIDIUM

WAS GIBT ES NEUES?

DSB-NEWS

STILLER STAR DES MONATS

Mit Herz und Seele Schützenbruder
Helfende und zupackende Hände sind in jedem Verein 
begehrt und von Nöten. Wenn diese dann auch noch 
so geschickt und geschult sind wie bei Stephan Hesse, 
ist das Gold wert für den Verein. So, wie beim Schüt-
zenverein Westbevern-Vadrup, für den der 46-jährige 
Zimmerermeister Hauptverantwortlicher für die Vogel-
stange zum Königsschießen ist.

Satte elf Meter misst die Stange, etwa eine Tonne wiegt sie 
– demnach im wahrsten Sinne des Wortes eine gewichtige 
Aufgabe. Gemeinsam mit Schwiegervater Bernhard Hobe-
ling und weiteren Schützenbrüdern ist Hesse für die Wartung 
und Überprüfung der gesamten Mechanik, des Auf- und 
Abbaus des Kugelfangs sowie die Sicherheitsvorschriften 
zuständig. Und natürlich für die Holzvögel auch: „Stephan 
baut und spendet unsere fünf bis sechs Vögel jedes Jahr 
in Eigenregie“, sagt Reinhard Wendker, Vorsitzender des 
Vereins. Dies macht er bereits seit seinem 18. Lebensjahr. 
Dabei ist die Erstellung der Vögel eine Kunst für sich: Denn 
es darf nur geleimt werden, Nägel und Schrauben sind nicht 
gestattet. Und nach der Fertigstellung aus Fichtenholz er-
halten die Vögel ihren bunten Anstrich.
Dies alles geht nur mit Unterstützung der Familie, denn 
Hesse ist auch noch aktiver Fahnenschläger und feder-
führend für das Schmücken der Straßenzüge. Gut, dass 
Ehefrau Sonja hinter seinem Engagement steht und bei 
den Schützenfesten und allen anderen Aktivitäten selbst 
mit anpackt. Für Wendker ist Hesse ein perfektes Beispiel 
für einen „Stillen Star“, eine Person, die ihre Arbeit erle-
digt, dies aber im Hintergrund macht. „Stephan ist mit 
Herz und Seele ein Vadruper Schützenbruder und steht 
immer mit Rat zu Tat zur Verfügung, zu jeder Tages- und 

Nachtzeit. Dafür gilt ihm unser ganz besonderer Dank.“ 
Und dafür erhält er den Preis „Stiller Star Juni 2021“ – 
herzlichen Glückwunsch!

Stephan Hesse packt im Münsterland kräftig mit an.

WER IST IHR „STILLER STAR”?
Sie kennen eine Persönlichkeit oder einen Verein, die/der 
sich in den Dienst des Schützensports stellt und eine Wür-
digung verdient hat? Dann schicken Sie uns eine kurze 
Begründung inklusive Foto per Mail an stillerstar@dsb.de 
Jeder Monatsgewinner erhält u.a. 100 Euro, der Jahres-
gewinner wird mit 1.000 Euro belohnt!.


