„SCHÜTZENHILFE” 2013

 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.

Gewinner: Pestalozzi-Grundschüler
Ein spannender BundesligaWettkampf, zwei Vereine,
die sich hervorragend
ergänzen, und eine
Spendenidee, die viele
Grundschüler glücklich
machte – das war das
Erfolgsrezept der Mitglieder
der Hubertus-Schützengesellschaft Büttelborn, mit
dem sie sportlich und
sozial eindrucksvoll
Schützenhilfe leisteten.

Dass man gemeinsam mehr
erreichen kann, ist in Büttelborn und Umgebung längst
nicht nur eine gern zitierte
Floskel. Was Teamwork und
Zusammenhalt über Vereinsgrenzen hinweg vermag,
zeigten die Schützinnen und
Schützen vor Ort in ganz besonderer Weise im Herbst
vergangenen Jahres: Tell
Raunheim war in die zweite
Bundesliga Luftpistole aufgestiegen, doch wegen Umbauarbeiten stand dessen Mitgliedern kein Stand für den
Heimwettkampf zur Verfügung. Kurzerhand sprangen
die nur wenige Kilometer
entfernten Büttelborner Hubertus-Schützen ein: „Wir
sagten sofort zu, installierten
noch eine neue Beleuchtung
in der Luftdruckhalle – und
hatten zudem die Idee zu einer Benefizveranstaltung“, so
der 1. Vorsitzende Thomas

Thomas Merkel (re.) mit den Vertretern des Pestalozzi-Elternbeirates und ihren Kindern bei der Scheckübergabe: „Schießsport und soziales Engagement Hand in Hand!“

Merkel im Rückblick.
Gesagt – getan: Rechtzeitig
vor dem 14. Oktober 2012
wurden Sponsoren gewonnen, die für jede 10,9 sowie
für jede Zehn-Schuss-Serie
über 95 Ringe nicht weniger
als 50 Euro für den guten
Zweck auslobten. Thomas
Merkel bringt es auf den
Punkt: „In den Begegnungen
eiferten die Aktiven also um
Ringe, Punkte – und um Sponsorengelder. Und das mit
großem Erfolg! Absolute Gewinner waren die Grundschüler der Pestalozzi-Schule. Dort fehlte bislang nämlich Geld für Spielgeräte zur
Ausstattung des Schulhofs
und des Spielplatzes.“
Dieses Defizit konnten die
Schützinnen und Schützen
zur Freude aller Beteiligten
problemlos ausgleichen: Ein
beachtlicher vierstelliger Betrag kam zusammen. „Aber

damit geben wir uns nicht zufrieden: Unsere Kooperation
mit der Grundschule geht
weiter, beim kommenden
Frühjahrsschulfest werden
die Hubertus-Schützen mit

dem Lichtgewehr präsent
sein“, so die Vereinsmitglieder stolz. Herzlichen Glückwünsch an die HubertusSchützen sowie ihre Sponsoren! 

Jede Veröffentlichung wird belohnt
Viele Vereine unter dem Dach des Deutschen Schützenbundes und seiner 20 Landesverbände sind gesellschaftlich, sozial oder kulturell besonders aktiv. Zögern Sie
nicht und nehmen auch Sie mit Ihrem Verein an der
Aktion „Schützenhilfe 2013” 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. Benjamin Zwack, Lahnstraße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.
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