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Horst Brüggemann ist mit Leib und 
Seele Sportschütze und gehört ei-
gentlich schon zum Inventar des 
Bundesligisten Schießgesellschaft 
Hamm 1848. Seit 1992 ist der 75-Jäh-
rige bei der SGH aktiv. Seine sport-
liche Karriere begann Brüggemann 
aber bereits 1954 beim Nachbarver-
ein SpSch. Westtünnen. 
Den Vorschlag zum „Stillen Star“ 
reichte sein Vereinskollege Guido 
Gentek ein: „Aus dem Schützenall- 
tag der Schießgesellschaft ist der 
leidenschaftliche Sportschütze kaum 
 noch wegzudenken“, erläutert Gen-
tek. „Fast jeden zweiten Tag ist er 
auf dem Vereinsgelände anzutref-
fen und mit irgendwelchen Tätig-
keiten beschäftigt. Die SG Hamm ist 
schon fast sein zweites Zuhause.“ 
Brüggemann fühlt sich seit jeher 
eigenverantwortlich zuständig für 
den Kleinkaliberbereich mit seinen 
zehn 50- und 100-Meter-Bahnen. Zu- 

dem wirkt er bei der Ausrichtung 
aller Kleinkalibermeisterschaften 
von der Vereins- bis zur Landes- 
ebene mit. Dank seiner langjährigen 
Erfahrung als Kreissportleiter und 
seinem Engagement in der Kreis- 
und Bezirkssportkommission ist er 
nach wie vor gefragter Ansprech-
partner und hilft als Kampfrichter 
bei der Auswertung mit. 
„Besonders geschätzt sind seine Ob-
jektivität, sein stets faires Verhalten 

und seine Herzlichkeit“, so Gentek. 
„Und wenn es etwas zu reparieren 
gibt, sind Horst Brüggemann und 
seine Kollegen aus dem SGH-Senio-
renbereich stets zur Stelle.“ Über-
haupt ist Brüggemanns handwerk- 
liches Geschick unverzichtbar für 
den Verein. So zeigte er sich zuletzt 
für den Bau eines Verandadachs 
auf dem 100-Meter-Stand verant- 
wortlich. Mit der Auszeichnung zum 
„Stillen Star des Monats“ wollen ihm 
seine Vereinskollegen für seinen un-
ermüdlichen Einsatz danken. „Wir 
können uns glücklich schätzen, so 
jemanden in unseren Reihen zu ha-
ben“, schließt Gentek.

Zweites Zuhause 
 Schützenverein

Luftgewehr-EM-Aufgebot für Arnheim steht fest

Es wird wieder Zeit, dass Vereinsvertreter die 
Sportgeräte gegen Kugelschreiber tauschen 
und die Bewerbungsbögen für „das Grüne 
Band“ ausfüllen. Denn auch 2015 zeichnen der 
Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und 
die Commerzbank gemeinsam 50 Vereine für 
vorbildliche Talentförderung aus. Seit Anfang 
Dezember können sich Vereine oder Vereinsab-
teilungen aus den förderungswürdigen olympi-
schen und nichtolympischen Spitzenverbänden 
des DOSB um den mit 5.000 Euro dotierten, be-
deutendsten leistungssportlichen Nachwuch-

spreis bewerben. Die Ausschreibungsunterla-
gen können ab sofort online abgerufen werden. 
Bis zum 31. März 2015 sind die Bewerbungen an 
den jeweiligen Spitzenverband zu schicken.
Die Olympiafahrer von London, Barbara Engle-
der und Julian ustus, führen die Aufgebote des 
DSB mit dem Luftgewehr bei der EM für Druck-
luftwaffen vom 28. Februar bis 8. März 2015 in 
Arnheim/Niederlande an. Neben den beiden 
Routiniers holten sich vier junge Sportler die 
Tickets, darunter der international bisher uner-
fahrene Bayer Helmut Kächele. Nach den Qua-

lifikationen nominierte Bundestrainer Claus- 
Dieter Roth drei Damen und Herren. Die weite-
ren deutschen EM-Teilnehmer werden Anfang 
2015 ermittelt. Hier das bisher feststehende 
Aufgebot: 
Frauen Barbara Engleder (Triftern), Selina 
Gschwandtner (Reischach), Nina-Laura  
Kreutzer (Bad Berneck)
Männer Michael Janker (Hofstetten), Julian 
Justus (Homberg/Ohm), Helmut Kächele 
(Beckstetten).

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 Bildgrö-
ße) per E-Mail: schuetzenhilfe@dsb.de.


