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WAS GIBT ES NEUES?

Sonja Pfeilschifter verstärkt SSV Elsen
Der zweifache Deutsche Mannschaftsmeister
mit dem Luftgewehr, der Schießsportverein
St. Hubertus Elsen, hat sich mit Sonja Pfeilschifter für die kommende Bundesligasaison
verstärkt. Die 43-Jährige fünfmalige Olympiateilnehmerin, mehrfache Welt- wie auch Eu
ropameisterin wechselt vom aktuellen Deutschen Mannschaftsmeister, der Hauptschüt
zengesellschaft München, nach Paderborn. Bei
der HSG war sie nach vielen Jahren der Mitgliedschaft im Streit mit der Vereinsführung kurz
nach Beginn der letzten Saison ausgeschieden.
„Wir sind froh und stolz, dass sich Sonja trotz
zahlreicher weiterer Angebote für uns ent
schieden hat. Das zeigt auch, dass Paderborn

eine sehr gute Adresse im Schießsport in den
letzten Jahren geworden ist“, sagt Elsens Sportleiter Dirk Hanselle. Pfeilschifter trifft in Elsen
auf Trainer Heinz Reinkemeier, der sie zuletzt
bei internationalen Einsätzen auch individuell
betreute.
Sonja Pfeilschifter schoss seit der Gründung der
Bundesliga im Jahre 1997 für die HSG München,
belegt aktuell den siebten Platz in der Welt
rangliste mit dem Luftgewehr. Ab der kommenden Saison dürfen sich nun die Fans in Paderborn auf eine der weltbesten Schießsportlerinnen freuen. In diesem Jahr erreichte Pfeilschifter bereits EM-Mannschaftssilber, Finalteilnahmen bei Weltcups und Siege bei inter

nationalen Wettkämpfen wie beim internatio
nalen Wettkampf ISCH in Hannover mit dem
Luftgewehr.
Ihr nächstes Ziel ist es nun, die nationale Ausscheidung zu den Weltmeisterschaften im spanischen Granada zu bestehen. Dann kann sie im
September erneut auf Medaillenjagd gehen,
bevor im Oktober die Bundesliga wieder in den
Focus rücken wird. „Die kommende Saison wird
sicherlich für mich ein ganz neues Erlebnis
werden. Bisher habe ich nur im Süden der Liga
die Vorrunden geschossen. Jetzt im Norden
freue ich mich beim SSV Elsen auf das neue
Team, die neue Umgebung und auf jede Menge
tolle Eindrücke“, so Sonja Pfeilschifter.

„Helfen kann
jedes Mitglied“

Christian Rieder ist eines von derzeit 151 Mitgliedern im Schützenverein Edesheim und der Stille
Star des Monats Juni. Bereits seit
29 Jahren ist er in dem Verein aus
der Pfalz engagiert, und das gleich
in mehreren Bereichen vornehmlich hinter den Kulissen.
Mit Geduld und gezielter Nachwuchswerbung sorgte Christian
Rieder als Jugendleiter in den
1990er-Jahren dafür, dass der SV
Edesheim mehr als 15 aktive Jung
schützen in seinen Reihen hatte,
die durch Erfolge auf Kreis- und
Landesebene zum Teil auch für
das Landes-Kadertraining nominiert wurden. Wichtig waren ihm
in dieser Zeit immer auch die Rah-

Organisation des Kinder- und Jugendfestes anlässlich der 1.300Jahr-Feier der Gemeinde Edesheim und unterstützt immer wieder die örtliche Tafel. Sein Vereinskamerad Herbert Brosig findet
ein passendes Zitat von Christian
Rieder: „Christian sagt zu seinen
Vereinskameraden immer: ‚Ihr
müsst nicht unbedingt im Vorstand sein, helfen kann jedes
Mitglied!‘“
menbedingungen – er wollte dem
Nachwuchs nicht nur Schießsport
bieten, sondern organisierte eigenständig Zeltlager, Nachtwande
rungen und auch mal ein Fußballturnier.
Aus gesundheitlichen Gründen
musste er nach zehn Jahren das
Amt abgeben, aber trotz Handicap
steht er nach wie vor den Vereinsmitgliedern mit Rat und Tat
zur Seite. Derzeit hilft er bei der

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.

