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Jahresehrungen für 2016

Klaus-Dieter Droste  
ist Stiller Star des Jahres 
Die Mehrheit der DSZ- 
Leser stimmte für den Ju-
gendsportleiter des Schüt-
zenvereins Godensholt. Mit 
seiner ruhigen und gelas- 
senen Art bringt er nun-
mehr seit knapp drei Jahr-
zehnten den Kindern und 
Jugendlichen den Schieß- 
sport bei. Nicht zuletzt durch 
seine Trainingsarbeit quali-
fizierten sich in den ver- 
gangenen Jahren immer 
wieder Kinder und Jugend-
liche des SV Godensholt 
für Deutsche Meisterschaf-
ten. Seinem Engagement 
wurde besondere Wert-
schätzung zuteil, als er 
sich nach über 20 Jahren im 
Amt eigentlich vorgenom-
men hatte, kürzer zu tre- 
ten und die Kinder und Ju-
gendlichen ihn vom Gegen-
teil überzeugten. Die waren 
nämlich gar nicht mit dem 
Abgang ihres Trainers ein-

verstanden und bastelten 
ein Plakat mit der Aufschrift 
„Klaus mach weiter“. Die 
Aktion trug Früchte und 
Droste entschied sich, für 
eine weitere Amtszeit als 
Jugendsportleiter zur Ver-
fügung zu stehen.

Bogensportclub BB-Berlin 
ist Schützenhilfe- 
Verein des Jahres 
Am 7. Mai öffnete der Bo-
gensportclub seine Tore auf 
der neuen Bogensportan- 
lage für Jedermann. Ein- 
geladen wurden vor allem 
Menschen mit Behinde- 
rung und Flüchtlinge. Im 
Rahmen des „Europäischen 
Protesttages zur Gleichstel-

lung von Menschen mit 
Behinderung“ wollten die 
Schützen aus Berlin vor al-
lem auf die inklusive und 
integrative Bedeutung des 
Sports hinweisen. Unter den 
Interessierten waren Roll- 
stuhlfahrer und Blinde, die 
unter anderem vom zwei-
maligen Paralympischen 
Goldmedaillengewinner Ma- 
rio Oehme beim Ausprobie-
ren des Bogensports ange-
leitet wurden. Weitere Mit-
glieder des BSC BB-Berlin 
standen ebenso den zahl- 
reichen Interessierten mit 
Rat und Tat zur Seite. Die 
Veranstaltung kam so gut 
an, dass im Nachgang ei- 
ne Kooperation mit einem 

Blindenheim abgeschlos-
sen worden ist. Insgesamt 
meldeten sich zehn Men-
schen mit Behinderung – 
davon sechs blinde Perso-
nen – sowie 15 Flüchtlinge 
und 20 weitere Personen 
für Bogensportkurse an, die 
in der Freiluftsaison von 
geschulten Trainern ange-
boten werden.

Beide Sieger werden vom 
Deutschen Schützenbund 
während des Bundesliga- 
finales im Bogensport am 
18. Februar in Wiesbaden 
geehrt. Schließlich lebt das 
Schützenwesen auch vom ge- 
meinnützigen Einsatz sei-
ner Vereine. <

Der BSC BB Berlin wurde aufgrund seiner Integrationsaktion „Schützenhilfe-Verein des Jahres 2016“.

Klaus-Dieter Droste vom  
SV Godensholt ist der  
„Stille Star des Jahres 2016“.

STILLER STAR/„SCHÜTZENHILFE” 2016  < Engagement lohnt sich! Dies gilt besonders für die 

Teilnehmer an der Aktion „Stiller Star“ und „Schützenhilfe-Verein“ des Monats. Die Leserinnen und Leser 

der DSZ stimmten nun über ihren Favoriten ab – und die beiden Jahressieger können sich sehen lassen.


