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LSV Sachsen-Anhalt sucht Sportkoordinator

Der Landesschützenverband Sachsen-Anhalt 
gehört mit über 18.000 Mitgliedern und 460 
Vereinen zu den größten Sportfachver- 
bänden in Sachsen-Anhalt und beabsichtigt, 
zum 1. Januar 2015 die Position eines Sportko- 
ordinators (m/w) in Vollzeit neu zu besetzen.  
Die Kernaufgaben der Sportkoordination lau- 
ten: Inhaltliche und organisatorische Leitung 

des Bereichs Sport- und der Verbandsent- 
wicklung sowie sportfachliche Beratung und 
Weiterentwicklung der Angebote im Bereich 
Breiten- und Leistungssport.
Der Landesschützenverband Sachsen-Anhalt 
e.V. begrüßt ausdrücklich auch die Bewer- 
bung von Frauen. Bewerbungen Schwerbe-
hinderter werden bei gleicher Eignung bevor-

zugt berücksichtigt. Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen mit Angabe des frühest-
möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehalts-
vorstellung senden Sie bitte als PDF-Datei bis 
spätestens 31. Juli 2014 an folgende E-Mail: 
weidner@sv-st.de.

Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe der Deutschen SchützenZeitung ist am 18. Juli 2014.

Druckunterlagenschluss ist am 21. Juli 2014. Erscheinungstermin ist am 11. August 2014.

Der Schützenverein Großlangheim 
aus der Nähe von Würzburg ist ein 
umtriebiger Verein. Viele Veran-
staltungen gilt es über das Jahr zu 
stemmen: Das örtliche Weinfest, 
Schießsportveranstaltungen, freu-
dige Anlässe wie runde Geburtstage 
aber auch traurige Termine wie Be- 
erdigungen. Ohne das langjährige 
Mitglied Oskar Pfannes könnte all 
dies nicht organisiert werden.
„Ohne den Oskar hätte ich als Schüt-
zenmeister ein großes Problem“, 
ist sich Walter Haupt, der Erste 
Schützenmeister des SV Großlang- 
heim sicher. „Er ist es, der mich an 
wichtige Termine erinnert und die-
se mitorganisiert. Auch kleine und 
große Reparaturen im Vereinsheim 

sind oft schon erledigt, bevor sie 
von den anderen Mitgliedern rich- 
tig bemerkt werden.“ 
Wenn vor Veranstaltungen im Win-
ter das Schützenhaus vorgeheizt 
werden muss, sorgt Pfannes nicht 
nur für das zeitige Anfeuern des 
Ofens, sondern kümmert sich auch 
um Getränke und die Verpflegung 

mit einer zünftigen bayerischen 
Brotzeit. Für Walter Haupt ist Pfan-
nes mehr als nur ein Vereinsmit-
glied: „Er sorgt bei den Anmeldun-
gen zu unseren Veranstaltungen für 
rege Beteiligung und rührt kräftig 
die Werbetrommel. Nur wenn er im 
Urlaub ist, muss das Schützenhaus 
auf ihn verzichten. Ansonsten schaut 
er dort täglich nach dem Rechten.“ 
Die Jury der Deutsche Schützen- 
Zeitung ist der Meinung, dass so viel 
Engagement über Jahrzehnte hin-
weg die Ehrung zum „Stillen Star 
des Monats Juli“ wert ist.

„Goldstück des Vereins“

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.


