
Wolfgang Willig –  
unterwegs im Schießsport

In diesem Jahr kann Wolfgang Wil-
lig bereits auf eine 50-jährige Mit-
gliedschaft in seinem Schützenver-
ein Heinebach 1924 zurück blicken. 
In diesen fünf Jahrzehnten wurde er 
zu einer der tragenden Säulen des 
Vereins. Als Schütze konnte er sich 
wiederholt auszeichnen und sogar 
mehrfach bei den Deutschen Meis-
terschaften als Vorderladerschütze 
teilnehmen. Noch heute ist Willig 
aktiv und betreibt den Schießsport 
in 17 Disziplinen. Sein enormes Wis-
sen über den Sport teilte er immer 
schon gerne den Jüngeren im Verein 
mit. So ist es keine Überraschung, 
dass er über viele Jahre die Position 
des Jugendwartes und Jugendtrai-
ners in Heinebach betreut hat. 
Es gibt kein Wochenende, an dem 
Wolfgang Willig nicht im Namen des 
Schießsports unterwegs ist. Neben 
den vielen Kilometer und vielen 
Stunden auf dem Weg zu Wettkämp-
fen, die Willig auf eigene Kosten 

seinem Schützenverein gespendet 
hat, trug er sogar einmal aktiv zum 
Gewinn einer Deutschen Vizemeis-
terschaft bei. Er verlieh sein Sport-
gerät der Jungschützin Jessica Vogt, 
die damit den Vizemeister-Titel er-
rang. Des Weiteren ist Wolfgang 
Willigs Engagement beim Neubau 
des Schützenheims zu erwähnen. 
Er und fünf weitere ehrenamtliche 
Helfer sind durch Ihre jahrelange 
Arbeit verantwortlich für das Er-
richten des neuen Heims der Heine-
bacher Schützenfreunde. Auch bei 
Reparaturen ist er zur Stelle.

Die erste Vorsitzende Susanne Vogt 
bezeichnet Willig als den Dreh- und 
Angelpunkt des Vereins. „Er ist 
gerne aus dem Hintergrund aktiv“, 
verdeutlicht Vogt die zurückhal- 
tende Art von Wolfgang Willig. Der 
Schützenverein Heinebach 1924 
und der Deutsche Schützenbund 
sind stolz, solch ein aktives und be-
scheidenes Mitglied wie Wolfgang 
Willig in ihren Reihen zu wissen.Als 
Anerkennung seines Engagements 
ernennen der Deutsche Schützen-
bund und die DSZ Wolfgang Willig 
zum „Stillen Star des Monats Fe- 
bruar 2016“.

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.


