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WAS GIBT ES NEUES?
DSB-NEWS

Eine ehrenamtliche Funktion über 
fünf, zehn oder zwanzig Jahre aus-
zufüllen, ist in der deutschen Sport-
landschaft gewiss keine Selten- 
heit. Das Engagement von Dieter 
Bachem stellt die eben genannten 
Zeiträume aber noch weit in den 
Schatten. Er ist seit 1978 ununter-
brochen in der Funktion des Ju-
gendwartes seiner Schützenbru- 
derschaft Niederbachem tätig und 
kann auf fast vier Jahrzehnte in 
der ehrenamtlichen Position zu- 
rück blicken. Als wäre dies nicht 
genug, übernahm er zwischenzeit-
lich noch 16 Jahre lang die Position 
des 2. Sportwartes und ist aktuell 
der 1. Sportwart des Vereins.
Der 1. Brudermeister Wilhelm Ip-
pendorf ist außerordentlich froh, 
ein so zuverlässiges und engagiertes 
Mitglied in seinem Vorstand zu wis-
sen: „Dieter Bachem ist seit Jahr-
zehnten in der Bruderschaft aktiv. 
Er macht eine tolle Arbeit, so ruhig 
und selbstverständlich.“ Viele Mit-
glieder des Vereins würden diese 
Arbeit bereits als selbstverständ-
lich ansehen, da sie es nicht anders 

kennen, fügt der 1. Brudermeister 
hinzu. Doch die Wertschätzung für 
diesen Einsatz kann gar nicht groß 
genug sein. Schließlich ist der 
Rheinländer seit jeher die erste 
Kontaktperson für Neumitglieder, 
denen er sich selbstverständlich und 
geduldig annimmt. Zusätzlich zählt 
auch die Organisation des Schießbe-
triebs der Jugend und der Senioren 
zu seinen Hauptaufgaben. Er fährt 
immer mit zu den Wettkämpfen und 
kümmert sich um „seine“ Sportler. 
Ein weiteres Anliegen sind ihm die 
Wettbewerbe am Schützenfest, wo 
er das Prinzenschießen, das Ehren- 
und das Wertpreisschießen organi-

siert. Ohne ihn würde vieles definitiv 
nicht funktionieren, ist sich Wilhelm 
Ippendorf sicher.
Neben der Abwicklung des sport- 
lichen Bereichs organisiert er zahl-
reiche Jugendaktivitäten, wie Frei-
zeitparkausflüge, Stadionbesuche, 
Grillfest mit Übernachtung, Plan-
wagenfahrten und vieles mehr, die 
zu der Attraktivität des Vereins bei-
tragen und ein Grund dafür sind, 
dass knapp 100 Mitglieder gerne 
zur Schützenbruderschaft kommen. 
Die St. Sebastianus Schützenbru-
derschaft Niederbachem 1508/1926 
e.V. und der Deutsche Schützen-
bund hoffen, dass der Rheinländer 
dem Schützenverein noch lange 
erhalten bleibt. Als Anerkennung 
seines Engagements ernennt der 
Deutsche Schützenbund Dieter Ba-
chem zum „Stillen Star des Monats 
Januar 2017“.

Dieter Bachem –  
ewig „jugendlich“

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.

Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe der Deutschen SchützenZeitung ist am 20. Januar 2017.

Erscheinungstermin ist am 10. Februar 2017.


