„SCHÜTZENHILFE” 2012

 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.

Sportlich und sozial ein voller Erfolg

Bereits zum dritten Mal
wurde in diesem Jahr der
„Russ- und-Janot-Cup“
veranstaltet. Für den ausrichtenden SV Erfurt West
sowie Steffi Prause,
Sichtungstrainerin Bogen
des Thüringer Schützenbundes, war dieses
Nachwuchsturnier ein voller
Erfolg – nicht zuletzt, weil
die teilnehmenden Kinder
und Jugendlichen sportlich
und sozial Beeindruckendes
geleistet hatten.

Nicht weniger als 132 junge
Bogensportler aus Thüringen
hatten sich in diesem Jahr
angemeldet, womit sich die
Teilnehmerzahl innerhalb von
nur drei Jahren mehr als verdoppelte. Geschossen wurde
dabei mit dem olympischen
Recurvebogen, die Startgelder wurden dank einiger

Sponsoren sehr gering gehalten. Überhaupt hatten die
Mitglieder des SV Erfurt West
organisatorisch ganze Arbeit
geleistet, unterstützten sie
doch die jungen Bogenasse
am Wettkampftag nach Kräften. Da war es nur selbstverständlich, dass bei der Siegerehrung wertvolle Preise
auf die besten Thüringer
Nachwuchs-Bogensportler
warteten.
Doch nicht nur die jungen
Sportler profitierten von diesem besonderen Turnier: Unter dem Motto „Kids for Kids“
wurde eine Spendenaktion
zugunsten der Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt
organisiert. „Die Vorgespräche, die ich hierzu geführt
habe, waren sehr emotional,
und ich wusste schnell, dass
das eine sehr gute Sache ist,
bei der wir gemeinsam helfen
sollten“, so Steffi Prause im
Rückblick. Dabei zeigten die
jungen Bogenschützen im
Vorfeld sogar selbst Initiative,
um durch persönliches En-

gagement beispielsweise im
Haushalt bei Eltern oder
Großeltern Spenden beizusteuern. „Unsere Kleinen haben ein großes Herz, denn sie
wollen anderen, denen es
nicht gut geht, beistehen. Das
ist für sie Ehrensache.“
Daneben waren wieder Menschen mit Handicap dabei,
um sich mit dem Bogen zu
messen, sich über gute Ring-

zahlen zu freuen und eine
Auszeichnung für ihre Leistungen zu erhalten. Noch einmal Steffi Prause: „Es macht
mir Spaß, wenn ich sehe, was
man bewirken kann. Das war
für mich ein sehr gelungenes
Turnier!“ Das sehen wir auch
so. Herzlichen Glückwunsch
zur Auszeichnung „Schützenhilfe-Verein des Monats November“. 

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 2012” 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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