
Birgit Müller von der Schützengilde 
Stuttgart Ost und der Schützenge-
sellschaft in Esslingen ist der „Stille 
Star“ des Monats August. Seit acht 
Jahren gibt es an der Lerchenrain-
schule in Stuttgart-Heslach eine 
Sportbogengruppe. Und fast genau-
so lange ist Birgit Müller in dieser 
Gruppe engagiert. Sie hilft im Trai-
ning, bei der Materialpflege und der 
Betreuung bei den verschiedenen 
Ausfahrten der Gruppe. „Die gute 
Seele“ hat für jeden ein offenes 
Ohr, viel Geduld und ist somit ihre 
„gute Seele“.
Aktuell stehen die Schüler in der 
Vorbereitung zu unserem großen 
Schulbogensportturnier. Es haben 
sich fast 60 Schützen angemeldet, 
das ist mehr als jeder Dritte an der 

Werkrealschule. Es geht um vor 
allem um die Qualifikation für die 
Teilnahme am Schulvergleich Bo-
genschießen. Das heißt, über acht 
Stunden in der Halle stehen, Punk-
teaufnahme kontrollieren, Ergeb-
nisse festschreiben und „nebenher“ 
verzweifelte Schützen ermutigen 
und motivieren – das kostet Birgit 
Müller wieder einen Urlaubstag.
Die Schüler hoffen, nicht zuletzt 
wegen ihres „Stillen Stars“, wie in 

den letzten Jahren die Qualifikation 
für den Schulvergleich zu schaffen. 
Das Engagement von Birgit Müller 
ist nachhaltig, und ihr soziales En- 
gagement außergewöhnlich. Als Schu- 
le wäre es ohne sie nicht möglich, in 
dieser Intensität den Bogensport an-
bieten zu können. Doch für die Kin-
der, von denen viele aus einem sozi-
alen Brennpunkt kommen, bedeutet 
er eine wichtige Erfahrung und die 
Chance, zu sich selber und zu hoher 
Konzentration zu finden.

Ohne birgit Müller gäbe 
es kein bogenschießen

Wer ist Ihr „Stiller Star”?

Auch in Ihrem Verein gibt es ein Mit-
glied, das seit vielen Jahren „hinter 
den Kulissen” engagiert ist? Lassen 
Sie es uns wissen! Der DSB zeich - 
net monatlich ein verdientes Ver-
eins mitglied mit der Auszeichnung 
„Stiller Star” aus. Wir freuen uns auf 
Ihre Zuschrift mit Foto in hoher Auf-
lösung (300 dpi, 10 x 15 cm Bildbreite) 
per E-Mail: schuetzenhilfe@dsb.de.




