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In Anlehnung an den Film 

„Quigley der Australier“ mit 

Tom Selleck und der be-

rühmten Blecheimer-Szene 

fanden viele Westernfreun-

de den Weg nach Neckar-

weihingen, um am Wett-

kampf das 100 Meter ent-

fernte Ziel zu treffen. Vielen 

Schützen gelang das Kunst-

stück, Micha Sieber jedoch 

gewann das Stechen und 

somit den Quigley Cup 2015. 

Anschließend wurde im 

„Silver Dollar Saloon“ ge-

feiert und die Sieger geehrt. 

Die gesamte Veranstaltung 

brachte einen Gewinn von 

646,81 Euro ein, der im Sep- 

tember ofiziell der Sabine- 
Dörges-Stiftung überreicht 

wurde. 

Die Stiftung unterstützt 

krebskranke Kinder und de- 

ren Angehörige. Ins Leben 

gerufen wurde sie durch die 

Mutter von Sabine Dörges, 

die mit 19 Jahren an Krebs 

starb. Die Stiftung gehört 

dem „Dachverband der deut- 

schen Leukämieforschungs- 

hilfe – Aktion krebskranker 

Kinder e.V.“ sowie der „Ar-

beitsgemeinschaft baden- 

württembergischer Förder-

kreise krebskranker Kinder 

e.V.“ an und unterstützt au- 

ßerdem die Krebsforschung, 

die allen krebskranken Kin-

dern zugute kommt.

Die Sabine-Dörges-Stiftung 

will vor allem Anlaufstelle 

für alle Eltern krebskran-

ker Kinder, für betroffene 

Jugendliche und junge Er-

wachsene sein, um Kontak-

te zu knüpfen, Sorgen, Nöte 

und Erfahrungen auszutau-

schen und die Möglichkeit 

geben, sich Rat und Hilfe im 

sozialen Bereich zu holen.

Die Hauptschwerpunkte sind 

die inanzielle Unterstüt-
zung der Betroffenen sowie 

die Beschaffung von medi-

zinischen Geräten und Ein-

richtungsgegenständen, die 

Hilfe und Erleichterung im 

persönlichen und stationä-

ren Bereich bringen.

Mit vielen einzelnen Spen-

den und Zustiftungen konn-

ten inzwischen unzählige 

medizinische Apparate für 

Kliniken angeschafft und die 

Krankenbetreuung optimiert 

werden. Das durch den Quig- 

ley Cup“ eingenommene Geld 

kommt der Stiftung zu Gute. 

Ursprünglich war das Wes- 
ternschießen am Ostersams- 

tag als vereinsinternes Schie- 

ßen angedacht gewesen. Und 

plötzlich meldeten sich im- 

mer mehr interessierte Teil- 

nehmer. Auf Nachfrage bei 

den Startern stellte sich her- 

aus, dass sie des guten Zwecks 

wegen nach Neckarweihin-

gen gekommen waren. <

Gut gefüllter Spendeneimer  
für Sabine-Dörges-Stiftung 

Am Ostersamstag veran- 

stalteten die Sportschützen 

Neckarweihingen erstmalig 

den „Quigley Cup“ mit 

 dem Ziel, alle Einnahmen 

der Sabine-Dörges-Stiftung 

zukommen zu lassen.  

„SCHÜTZENHILFE” 2015  < Selbstverständlich ist es bestimmt nicht mehr, was von unseren DSB- 

Vereinsmitgliedern ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird. Sie alle beweisen damit ein hohes  

Maß an bürgerschaftlichem Engagement, das in dieser DSZ-Rubrik angemessen gewürdigt werden soll.

Viele Vereine unter dem Dach des Deutschen Schützen-

bundes und seiner 20 Landesverbände sind gesellschaft- 

lich, sozial oder kulturell besonders aktiv. Zögern Sie 

nicht und nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der  

Aktion „Schützenhilfe 2015” teil. Jeder auf dieser Seite 

vorgestellte Verein erhält 100 Euro, dem Jahressieger 

winken sogar 1.000 Euro. 

Beschreiben Sie Ihre besondere Aktion in Stichpunkten, 

fügen Sie einige Fotos in hoher Auflösung (300 dpi und 

10 x 15 Zentimeter Bildbreite) bei und senden Sie diese 

Informationen per E-Mail an schuetzenhilfe@dsb.de oder per 
Post an Deutscher Schützenbund, z. Hd. Andreas Friedrich, Lahn-
straße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger 

finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.

Jede Veröffentlichung wird belohnt

Über 600 Euro spendeten die Sportschützen Neckarweihingen an die Sabine-Dörges-Stiftung.


