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WAS GIBT ES NEUES?

WA unterzeichnet Dreijahresvertrag mit Eurosport
Der Internationale Bogensportverband World
Archery (WA) hat einen Vertrag mit dem Fern
sehsender Eurosport über eine Berichter
stattung der großen internationalen Ereignisse
für die nächsten drei Jahre unterzeichnet.

2014 werden die Weltcups in Shanghai
(China), Medellin (Kolumbien), Antalya (Türkei) und Breslau (Polen) sowie das Weltcupfinale in Lausanne (Schweiz) teilweise live
oder aber in Zusammenschnitten auf Euro-

sport und Eurosport 2 übertragen. Auch die
Hallen-Weltmeisterschaften, die zur Zeit in
Nimes (Frankreich) stattfinden, wurden im
März auf Eurosport 2 und auf Eurosport ausgestrahlt.

Druckunterlagenschluss für die nächste DSZ-Ausgabe ist am 22. April 2014.

Vom ersten Spatenstich
bis zum Vorleser

Heinz Wacht ist seit seinem 14. Le
bensjahr im Schützenverein „Un
teres Tor Bayreuth“ aktiv und hat
in dieser Zeit „so ziemlich alles
(mit-) gemacht, was einem in einem
langen Schützenleben widerfahren
kann“ So schildert es zumindest
Violetta Höflich, die mit ihrem Mann
erst vor einigen Jahren in den Ver
ein kam. Wacht dagegen war schon
beim ersten Spatenstich des Ver
einsheims dabei, welches 1961 ein
geweiht wurde. Ob als Ausschuss
mitglied, Pistolenschützenmeister,
Erster Schützenmeister oder zuletzt
Erster Vorsitzender. Es gibt viele
Geschichten, die jede für sich
Heinz Wacht zum „Stillen Star“ des
Monats qualifizieren würde. Violetta Höflich sind jedoch zwei Bege
benheiten ganz besonders wichtig.
Wacht trug und trägt mit seiner Art
maßgeblich dazu bei, dass sich der
Nachwuchs und neue Mitglieder im

der Verein unterhält beispielsweise
einen eigenen Facebook-Account,
mit dem er erfolgreich seinen Be
kanntheitsgrad steigern konnte –
gab Heinz Wacht den „Vorleser“
der Vereinsgeschichte auf der DVD
zum 120jährigen Jubiläum des Schützenvereins. Obwohl er als Vorsitzender aus Altersgründen nicht mehr
zur Wahl antreten wollte, wünscht
sich Violetta Höflich, dass der „Stil
le Star“ des Monats April mit seinen
73 Lenzen dem Schützenverein Un
teres Tor Bayreuth noch lange zur
Seite stehen und das Vereinsleben
weiter mit seiner inspirierenden
Persönlichkeit bereichern wird.
Verein wohl fühlen. So wurden auch
Höflich und ihr Mann Thomas mit
offenen Armen von den alt gedien
ten Mitgliedern aufgenommen –
eine Praxis, die beileibe nicht in
allen Vereinen gang und gäbe ist.
Sein Motto „Gemeinsam sind wir
stark, nur gemeinsam können wir
etwas bewegen“ trifft den Kern ei
ner jeden guten und erfolgreichen
Vereinsarbeit.
Neben seinem offenen Ohr für Alle
und auch seinem Mut für Neues –

Wer ist Ihr „Stiller Star”?
Auch in Ihrem Verein gibt es ein Mitglied, das seit vielen Jahren „hinter
den Kulissen” engagiert ist? Lassen
Sie es uns wissen! Der DSB zeichnet 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.

