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WAS GIBT ES NEUES?

Ausschreibung für WM Bogen der Studierenden
Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) hat in Abstimmung mit dem
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) die
Ausschreibung und die Nominierungskriterien für die Studierenden-Weltmeisterschaften
Bogenschießen herausgegeben. Diese Welt-

meisterschaften finden vom 1. bis 5. Juni 2016
in Ulaan Baatar/Mongolei statt. Details zum
Ausscheidungsverfahren finden Sie über
http: // www.dsb.de / media / AKTUELLES / PDF /
2015 / WUC_Bogenschiessen_2016_Auschrei
bung_Ausscheidung.pdf, die Nominierungs-

kriterien für die WM-Teilnahme stehen über
http: // www.dsb.de / media / AKTUELLES / PDF /
2015 / WUC_Bogenschiessen_2016_Nominie
rungskriterien.pdf zur Verfügung.

Brigitte Stegemann,
die „gute Hexe“

Seit 1980 organisiert Brigitte Stegemann das Nikolausschießen der
Ahrensburger Schützengilde, zur
Freude der großen und kleinen
Schützen – so auch in diesem Jahr.
Neben der achtjährigen Mona, die
hochkonzentriert mit dem Lichtgewehr das Ziel anvisiert, steht ein
älterer Herr, der mit dem Luftgewehr, sein Können unter Beweis
stellt. Damit das traditionelle Nikolausschießen ordentlich abläuft,
beginnt Brigitte Stegemann bereits
im Oktober mit den Vorbereitungen, denn es müssen nicht nur die
Gewinne gekauft und der Raum
dekoriert werden. Auch die Aufsicht
muss bereitstehen, denn nicht jeder
darf einfach so schießen.
„Für die 15 Schuss hat man 15 Minuten Zeit“, erklärt die quirlige Organisatorin den neuen Besuchern
des Nikolausschießens und erläutert dann anschließend den jüngsten Teilnehmern das Lichtpunktschießen oder mit Begeisterung die
Regeln der verschiedenen anderen
Disziplinen. Man spürt ihre Lei-

denschaft für ihre ehrenamtliche
Arbeit im Verein. „Wir brauchen
viel mehr ehrenamtliche Kräfte ihrer Art. Man kann Ihre Arbeit gar
nicht genug würdigen“, sagt Thomas
Looft, der 1. Vorsitzende der Ahrensburger Schützengilde.
Am Nikolausabend lässt es sich
Brigitte Stegemann nicht nehmen,
eine besinnliche Geschichte zu lesen und unter Akordeonbegleitung
einige Weihnachtslieder anzustimmen. Alle singen mit. Das ist nach
dem sportlichen Teil zu Beginn
ein schöner und festlicher Moment
im Vereinshaus. Danach wird die
dampfende Erbsensuppe genossen

und die Gewinner können sich einen
Preis aussuchen. Beim Nikolausschießen wird anders gewertet als
sonst – per Zufallsgenerator. Damit
jeder eine Chance hat. „Und auch
jeder einen Gewinn erhält“, sagt
Brigitte Stegemann. So darf sich
Mona auch einen Preis aussuchen.
Sie entschied sich für eine Schachtel „Ferrero-Küsschen“.
Und ist das Nikolausschießen gerade rum und die besinnlichen Tage
sind vorüber, dann beginnt Brigitte
Stegemann bereits mit den Vorbereitungen für den Kinderfasching
im März, bei dem sie wieder ihr
traditionelles Hexenkostüm tragen
wird.Solch ein vorbildliches Engagement ist für den DSB und die
DSZ die Auszeichnung „Stiller Star
des Monats Dezember 2015“ wert.

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.

