Konrad Ukas –
Mut zu Neuem

Mit gerade einmal 16 Jahren trat
Konrad Ukas dem Schützenverein
Immendigen bei. Der gebürtige
Unterfranke kann seitdem auf eine
beispielhafte Laufbahn im Verein
zurück blicken. Nachdem er von
1982 bis 1990 das Amt des Sportleiters betreute, hat Konrad Ukas
seitdem die Funktion des 1. Vorsitzenden des Schützenvereins Immendingen inne.
Seit 26 Jahren führt Konrad Ukas
nun schon die Geschicke des Vereins. Bei dieser Arbeit hat er immer besonderen Wert auf den Zusammenhalt innerhalb des Vereins
gelegt. Bei Streitpunkten der einzelnen Abteilungen untereinander
wusste Konrad Ukas stets zu vermitteln, so dass alle Beteiligten rasch
wieder unter einem Hut zusammen
fanden.
Für seine jahrelangen ehrenamtlichen Bemühungen wurde er auch
schon mit diversen Auszeichnungen
und Medaillen versehen. Doch neben den zahlreichen Ehrungen ist

die Freude in den Augen seiner
Vereinskameradinnen und Vereinskameraden für ihn immer noch
die schönste Belohnung. Ob für die
Organisation des Matthias-MaierGedächtnispokals oder den Einsatz
für die Jugendorganisation Immendingen, der Vorsitzende des SV Immendingen kümmert sich um alle
Belange. Er hält enge Kontakte zu
den anderen Vereinen im Ort, kümmert sich dort um die Terminabsprachen und hat immer für jeden
ein offenes Ohr. Nebenbei übernimmt Konrad Ukas auch noch die
Bewirtung der vereinseigenen Gast-

stätte und stellt sich dort mehrere
Tage die Woche in den Dienst des
Vereins.
Trotz der zahlreichen Stunden, die
er für den Schützenverein geopfert
hat, ist Konrad Ukas immer noch
nicht amtsmüde. Schließlich hat er
erst vor zwei Jahren eine neue Abteilung aufgebaut. Mit dem Motto
„Mut zu Neuem“ sorgte er dafür,
dass für die interessierten Bogenschützen ein eigener Bereich zur
Verfügung gestellt wurde. Auf sein
Engagement rund um den Schützenverein 1924 Immendingen ist der
Deutsche Schützenbund ganz besonders stolz und ernennt Konrad
Ukas für seine weitreichenden Bemühungen für das Schützenwesen
zum „Stillen Star des Monats Juli
2016“.

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.

