
 
 

Die Tachonadel steht nicht still. 
Der Jugendtrainer des BSV Buer- 
Bülse, Maik Spriewald, ist wieder 
Mal unterwegs. Schon seit zehn 
Jahren ist der gerade einmal 23- 
Jährige in seinem Heimatverein 
aktiv. Als Schütze hat er sich dabei 
mehrfach für die Deutschen Meis-
terschaften in München qualifiziert 
sowie in den höchsten Ligen West-
falens mit dem Luftgewehr geschos-
sen. Um sich aber voll und ganz 
auf die Weiterbildung der Jugend- 
lichen als Trainer zu konzentrieren, 
hat er seine eigene sportliche Kar-
riere zurück gestellt.
Heute ist der Gewehrtrainer an 
mindestens fünf Tagen in der 
Woche auf dem Schießstand zu 
finden. Sein Engagement reicht da-
bei weit über den Verein hinaus. 
Auf Kreis- und Bezirksebene ist 
der junge Mann ebenfalls ehren-
amtlich als Trainer engagiert. Da- 
bei ist ihm kein Weg zu weit. Um 
seine Sportler bei Wettkämpfen zu 
betreuen, fährt Maik Spriewald 

dann auch mal für drei Tage nach 
München. 
Als Mitglied des Jugendvorstandes 
seines Vereins ist er Teil des Ju-
gendausschusses, in dem er die Ju-
gendgewinnung und Jugendförde-
rung gewährleistet. Mit Events wie 
Kinderschützenfesten, Busfahrten 
zum WSB-Jugendcamp oder Pokal-
schießen wird den Jugendlichen 
hier ein Zusatzangebot gegeben, 
das ohne seine Hilfe nicht möglich 
wäre. Außerdem engagiert sich 
Maik Spriewald für die Traditions-
pflege. Neben Offiziersversamm- 
lungen, Spielmannszugausmärschen 
und der Organisation des Schützen-
festes steht er dem Vizepräsidenten 

Tradition und dem Präsidium mit 
Rat und Tat zur Seite. 
Auf dieses umfassende Engage- 
ment sind der BSV Buer-Bülse und 
der Deutsche Schützenbund ganz 
besonders stolz. Daher wird Maik 
Spriewald mit gerade einmal 23 
Jahren vom Deutschen Schützen-
bund zum „Stillen Star des Monats 
August 2016“ ernannt. Denn zu Zei-
ten von Kurzlebigkeit und Sprung-
haftigkeit sind junge Menschen wie 
er wertvoller denn je für den Sport 
und die Gemeinschaft. Sein Enga- 
gement ist ein positives Beispiel, 
wie sich junge Menschen in einem 
Verein einbringen können, aber 
auch, wie ein Verein junge Men-
schen auf ihrem Lebensweg för- 
dern und unterstützen kann.

Maik Spriewald – zwischen
Sport und Tradition 

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.


