
WAS GIBT ES NEUES?
DSB-NEWS
dsj wirbt mit neuem Imagefilm

Mit beeindruckenden Bildern wirbt die Deut-
sche SchützenJugend (dsj) jetzt für ihre Arbeit. 
Der neue Imagefilm zeigt die Vielfalt und Facet-
ten der Nachwuchsorganisation des Deutschen 
Schützenbundes und wofür sie einsteht. Hierzu 
zählen Inklusion, Toleranz, ehrenamtliches und 

soziales Engagement sowie die Vermittlung von 
Fairness.
Ende März ist der Beitrag endgültig fertiggestellt 
worden. Die Dreharbeiten zu diesem Film fan-
den im November des letzten Jahres ihren Ab-
schluss, nun wurde die Bearbeitung beendet 

und der Beitrag steht bereit. In rund drei Minu- 
ten erfahren Sie das Wichtigste über die Deut-
sche SchützenJugend. Den Film der Deutschen 
SchützenJugend finden Sie unter:
www.dsb.de/media/videos/DSJ_Imagefilm_15-
12-15%20Final.mov

Seit 1992 ist Adolf Marquardt in der 
Schützenkameradschaft Ohlendorf 
von 1900 aktiv und kümmert sich 
seither um Reparaturen jeglicher 
Art. Der gelernte Maschinenschlos-
ser und Meister im Bereich Land-
maschinen ist ein Allroundtalent 
und sticht besonders mit der Er- 
ledigung seiner vielen ehrenamt- 
lichen technischen Soforthilfemaß-
nahmen hervor. Marquardt – seit 
über 40 Jahren Mitglied im Gesel-
lenprüfungsausschuss der Hand-
werkskammer – steht für schnelle 
und langlebige Reparaturen und 
Spezialanfertigungen. Für die Bo-
gen-, Luftgewehr- und Kleinkali-
berschützen hat er in vielen Stun- 
den eigens spezielle technische 
Konstruktionen angefertigt, die 
die Abläufe im Verein erheblich 
erleichtern.
Außerdem hat Adolf Marquardt der 
Schützenkameradschaft Ohlendorf 
einen Planwagen vermacht, den er 
zuvor aufwändig restauriert hatte. 
Auf dem Planwagen können ältere 
und gehbehinderte Mitglieder der 

Schützenkameradschaft Platz fin-
den, um bei den lokalen Umzügen 
hautnah dabei zu sein. Dabei ist fast 
schon selbstverständlich zu erwäh-
nen, dass Adolf Marquardt sich mit 
seinem historischen Traktor gerne 
als Fahrer des Planwagens zur Ver-
fügung stellt. Darüber hinaus wid-
met sich Adolf Marquardt zurzeit 
einem ganz besonderen Projekt. Et-
wa 80 Flüchtlinge wurden zum Ende 
des Jahres 2015 in Ohlendorf auf- 
genommen. Um die Flüchtlinge zu 
unterstützen und mobil zu machen, 
sammelte er Fahrrad-Spenden ein. 
Diese Fahrräder werden zunächst 

von Adolf Marquardt auf ihre Ver-
kehrstauglichkeit geprüft und dann 
an die Flüchtlinge weitergegeben. 
Für spätere Schäden an den Fahr- 
rädern hat Adolf Marquardt zusätz-
lich noch einen Reparaturservice 
ins Leben gerufen. In seiner Werk-
statt repariert er zusammen mit den 
Flüchtlingen die Fahrräder ehren-
amtlich.
Die Schützenkameradschaft Ohlen-
dorf und der Deutsche Schützen-
bund sind ganz besonders auf das 
vereinsinterne, aber auch auf das 
gesellschaftliche Engagement von 
Adolf Marquardt stolz. Als Aner- 
kennung seines Engagements er-
nennt der Deutsche Schützenbund 
Adolf Marquardt zum „Stillen Star 
des Monats Mai 2016“.

Adolf Marquardt – ein 
Techniktalent für alle Fälle

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.


