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Erich Illing  
MLAIC-Ehrenmitglied

Erich Illing ist neues Ehrenmitglied der MLAIC. 
Auf der Mitgliederversammlung des Welt-Vor-
derladerverbandes anlässlich der WM 2012 in 
Pforzheim war die Ernennung erfolgt. Die Urkun-
de zur Verleihung erhielt der DSB bei der dies-
jährigen EM. Die Laudatio trug der Vizepräsi- 
dent Sport, Gerhard Furnier, am Rande des 
Deutschland-Cups der Vorderlader in Darm- 
stadt im festlichen Rahmen vor. MLAIC-Präsi-
dent David Brigden unterzeichnete die Ehren-
urkunde. Der Oberurseler Erich Illing ist nach 
Hans Kowar der zweite Deutsche dem diese 

Die Existenz mancher Schützen
vereine ist ohne besonders enga
gierte Mitglieder nicht denkbar. 
Dies trifft auch auf die Schützen
gilde Weiß/Grün Deutschenbora zu, 
die ohne ihren langjährigen Vorsit
zenden Hans Moldenhauer nicht die 
überregionale Bekanntheit hätte, 
die den Verein heute auszeichnet. 
Moldenhauer trug maßgeblich dazu 
bei, dass das Sportschießen in den 
1960erJahren in Deutschenbora 
wieder Fuß fasste. Seinen Schwer
punkt legte er vor allem auf die 
Jugendarbeit. Schon lange vor der 
Wiedervereinigung wiesen „seine“ 
Nachwuchsschützen bei Meister
schaften Erfolge vor.
Nach der Wende wurde der Verein 
neu gegründet, und unter der Lei
tung Moldenhauers entwickelte 

sich der Jugendbereich und der Ju
gendtalentstützpunkt, der für die 
heutige Bekanntheit der Schützen
gilde verantwortlich ist. Hans Mol
denhauer setzt zur Nachwuchsge
winnung vor allem auf die Koope
ration mit dem Schulsport. Zudem 
organisiert er die Kreis, Kinder, 
und Jugendmeisterschaften rund 
um Meißen. Die konsequente Nach

wuchsarbeit trägt ihre Früchte. 
Seit Jahren belegt der Verein im 
Jugendvergleich in Sachsen die 
vordersten Plätze. Und auch der 
Start in die 2. Bundesliga glückte 
erfolgreich. Hans Moldenhauer 
steht aber auch in vorderster 
Reihe, wenn es an die Sanierung 
maroder Sportstätten geht. So ent
stand 2002 ein neues Vereinsge
bäude, welches nur dank der Mit
hilfe der Vereinsmitglieder, allen 
voran Moldenhauer, gebaut wer 
den konnte.

Mit der Jugend  
zu bekanntheit

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 (10 x 15 Zentimeter Bildbreite) 
per E-Mail: schuetzenhilfe@dsb.de.

DSB-Vizepräsident Sport Gerhard Furnier (Zweiter v.re.) hielt in Darmstadt die Laudatio 
für das neue MLAIC-Ehrenmitglied Erich Illing. Links Franz-Josef Kerber, rechts Vorder-
laderreferent Armin Franke.


