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Schützenhilfe 2013: Alle Fakten im Überblick 
 
Mehr als 30 Schieß- und Bogensportvereine tragen in Deutschland inzwischen den 
begehrten Titel "Schützenhilfe-Verein des Monats" - und es werden monatlich mehr. 
Informieren Sie sich hier in aller Kürze über die Aktion "Schützenhilfe" des Deutschen 
Schützenbundes und erfahren Sie mehr, wie Sie sich auch mit Ihrem Verein beteiligen 
können. 
 
 

 Worum geht es bei der "Schützenhilfe" und welche Vereine werden ausgezeichnet? 
 
Jeden Monat zeichnet der Deutsche Schützenbund einen sozial, gesellschaftlich oder kultu-
rell besonders aktiven Schieß- bzw. Bogensportverein aus. Gewürdigt wird damit das Enga-
gement der Vereine und seiner Mitglieder, das über die sportlichen Aktivitäten hinausgeht - 
also zum Beispiel der besondere Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger in Ihrer Stadt, für 
eine soziale Einrichtung oder ein konkretes Hilfsprojekt. 
 

 Warum zeichnet der Deutsche Schützenbund Schützenhilfe-Vereine aus? 
 
Aus den Rückmeldungen der Schützinnen und Schützen wissen wir: Mitglieder in Schieß- 
und Bogensportvereine fühlen sich in besonderer Weise für das gesellschaftliche Leben vor 
Ort verantwortlich. Das ehrenamtliche Engagement ist herausragend und verdient noch mehr 
öffentliche Aufmerksamkeit. Erst kürzlich hat Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich 
den Sportschützen ein eindrucksvolles Zeugnis ausgestellt: Die durch ehrenamtliche Arbeit 
der Schützen erbrachte soziale Wertschöpfung beläuft sich Jahr für Jahr auf mehr als eine 
Milliarde Euro. Mit der Aktion "Schützenhilfe" zeigen wir, wie dieses bürgerschaftliche Enga-
gement ganz konkret aussieht. 
 

 Wie kann sich auch mein Verein an der DSB-Schützenhilfe beteiligen? 
 
Nehmen Sie am besten formlos Kontakt mit dem Deutschen Schützenbund auf (per E-Mail: 
schuetzenhilfe@dsb.de) und beschreiben Sie Ihr Vereinsprojekt in Stichpunkten. Bitte fügen 
Sie auch Informationen zu Ihrem Verein sowie einige Fotos bei. Wir setzen uns dann gerne 
mit Ihnen in Verbindung und stimmen alles Weitere gemeinsam ab. Übrigens: Alle bisherigen 
Siegervereine finden Sie unter www.schuetzenhilfe.net – von großen Hilfsprojekten bis hin 
zu kleinen Vereinsaktivitäten war bisher alles dabei! 
 

 Was hat mein Verein von einer solchen Auszeichnung? 
 
Neben einer Veröffentlichung in der Deutschen Schützenzeitung und auf 
www.schuetzenhilfe.net regt der Deutsche Schützenbund einen Pressebericht über Ihren 
Verein in der örtlichen Tageszeitung an - für noch mehr Aufmerksamkeit vor Ort. Darüber 
hinaus erhält jeder vorgestellte Verein eine Auszeichnungsurkunde, mit der der Titel „Schüt-
zenhilfe-Verein des Monats“ verliehen wird, sowie 100 Euro für die Vereinskasse. Dem Jah-
ressieger winken sogar 1.000 Euro! 
 
Und wann dürfen wir Ihren Verein vorstellen? 
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