
„Kinder und Jugendliche
erleben im Sportverein Er-
folg und Misserfolg, erfah-
ren die eigenen körperli-
chen und seelischen Gren-
zen und lernen auch auf die-
sem Weg, anderen zu ver-
trauen und mit ihnen Kon-
flikte zu lösen“, so Bogen-
sportwart Stieven Bungert.
Damit wird schnell klar:
Der Verein bietet ein beein-
druckendes, ganzheitliches
Sport- und Trainingspro-
gramm für die Nachwuchs-
sportler der Region an. 
Neben altersgerechten Fe-
rien-Events wie ein Fackel-
und Westernschießen mit
Pfeil und Bogen arbeitet
Bexbach mit dem Schützen-
kreis 2 des Saarländischen
Verbandes eng zusammen:
Als ausrichtender Verein
des Kreisjugendschießens
wird zudem ein Kadertrai-
ning für die jugendlichen
Bogenschützen angeboten.

Noch einmal Jugendtrainer
Stieven Bungert: „Ziele des
Kreiskaders sind die Ver-
besserung der Technik, der
Einblick in Materialkun-
de und die Förderung des
Teamgeistes.“
Inzwischen steht fest: Die
jahrelange Arbeit hat sich
gelohnt. Neben stetig stei-
genden Teilnehmerzahlen
bei den von „Mach mit Bex-
bach“ organisierten Veran-
staltungen und Trainings
wurde dem Verein 2011 der
„Große Stern des Sports“ in
Bronze für sein gesamtge-
sellschaftliches Engage-
ment verliehen – ein wirk-
lich respektabler Erfolg,
der durch ein gemeinsames
Projekt mit dem Diakoni-
schen Werk in Völklingen
und dem dortigen „Clea-
ringhaus“ noch einmal deut-
lich unterstrichen wird.
So gab es 2012 erstmals ei-
ne mehrtätige Bogenfreizeit

für Kinder und Jugendli-
che, die ohne ihre Eltern aus
Afghanistan nach Europa
geflohen waren und im Lau-
fe ihrer Flucht im Saarland
aufgegriffen wurden. Leis-
tungs- und Breitensport als
Mittel für mehr Miteinan-

der und Völkerverständi-
gung, das beweisen die Bex-
bacher Vereinsmitglieder
immer wieder aufs Neue.
Herzlichen Glückwunsch
zu so viel Zivilcourage und
dem Titel „Schützenhilfe-
Verein des Monats“! �

Bogen-Highlights am laufenden Band
Neuer Monat, neuer 

Siegerverein: Diesmal

macht ein Verein aus dem

Schützenverband Saar 

von sich reden, dessen 

Name offensichtlich 

Programm ist: Gerade im 

Jugendbereich ist „Mach

mit Bexbach“ seit vielen

Jahren in herausragender

Weise aktiv.

„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.

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 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, Lahn-
straße 120, 65195 Wiesbaden. Alle bisherigen Monatssieger
finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net.

Jede Veröffentlichung wird belohnt

DSZ 5/2013 11

Integration steht in Bexbach auch bei den Ferien-Events im Mittelpunkt.




