Trainer, Coach, Organisator,
Motivator und Freund

Martin Hinse ist seit 2006 als sportlicher Leiter des Clubs für Bogenschützen Soest aktiv. Nachdem er
zuvor seine aktive Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden
musste, widmet er sich seitdem
der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Vereins.
Für Martin Hinse steht beim Sport
der Mensch im Vordergrund. Schon
bald nach seinem Start in die Trainerlaufbahn erreichten erste Schützen mit seiner Hilfe DM-Titel und
weitere sportliche Erfolge wie den
Aufstieg in die Recurve-Regionalliga in der Saison 2014/2015 und den
Meistertitel in der Compound-Westfalenliga in der gleichen Saison. Das
Thema „Inklusion und Integration“
liegt ihm sehr am Herzen. So förderte er intensiv den Behindertensport
nicht nur mit der Ausrichtung der
Behinderten DM im Jahre 2014,
sondern auch im Club mit dem intensiven Training mit der Weltrekordhalterin Karina Granitza.

Diese sportlichen Erfolge, von denen hier nur ein Bruchteil Erwähnung finden kann, verdanken die
Schützen nicht nur dem reinen Training, sondern auch der Art des Umgangs von Martin Hinse mit ihnen.
Er hat stets ein offenes Ohr für die
Probleme der Schützen, egal ob
diese sportlicher oder privater Natur sind. Für die Betreuung scheut
er keine Fahrt, notfalls telefoniert
er auch nachts quer durch Europa.
So wurde er für viele Vereinsmitglieder nicht nur ein Trainer, sondern auch ein Freund.
Neben der reinen Trainerarbeit und
der Organisation von Turnieren
wird Martin Hinse auch als Presse-

referent tätig und verfasst sämtliche
Zeitungsberichte für und über den
Verein. Er organisiert die Geräte
und Materialien, die für die Sportausübung im Verein benötigt werden, und plant Seminare zur Fortbildung der Schützen. Er organisiert
Kooperationen mit Schulen und
Schnupperkurse für Bogensportinteressierte und fördert so aktiv
das Ansehen des Bogensports im
gesamten Kreis. Den Antrieb und
die Energie für diese Tätigkeiten
zieht er alleine aus den Erfolgen
seiner Schützen. Als Anerkennung
seines Engagements ernennt der
Deutsche Schützenbund Martin
Hinse zum „Stillen Star des Monats September 2015“.

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.

