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WAS GIBT ES NEUES?
DSB-NEWS

Vor 20 Jahren weihten die Burgfal-
ken aus Wiesbaden ihre neue Bo-
genbahn gerade ein, da schloss sich 
Elisabeth Becker, die von allen nur 
Lis genannt wird, dem Schützenver-
ein an. Seit jeher ist sie eine unver-
zichtbare Größe innerhalb des Ver-
eins und hat sich voll und ganz dem 
Bogensport verschrieben. Frühzei-
tig legte sie die Prüfung zur Trai- 
nerin ab und kümmert sich seit- 
dem um die Entwicklung des Bogen-
schießens bei den Burgfalken. Als 
Trainerin kümmert sie sich unter 
anderem um den jugendlichen Bo-
gensportler Andreas Keck, der 2016 
die Bronzemedaille bei den Deut-
schen Feldbogenmeisterschaften 
erreicht hat. 
Zudem hat Lis Becker vor fünf 
Jahren begonnen, Bogenschnup-
perkurse für Anfänger und Interes-
sierte anzubieten. In diesen Probe-
trainings kann sich die Trainerin – 
außerhalb des eigentlichen Trai-
ningsbetriebs – intensiv um die In- 
teressenten kümmern. Die Termine 
für die Bogenschnupperkurse wer-
den unregelmäßig von Lis Becker 
aufgelegt und sind immer in kurzer 
Zeit ausgebucht. Zudem betreut die 

Wiesbadenerin seit über zehn Jah-
ren wöchentlich eine Bogen-AG an 
einer Schule und ist damit eine Pio-
nierin im ganzen Stadtgebiet. Auch 
für die Studenten der Hochschule 
RheinMain führt sie wöchentlich 
einen Bogenkursus durch.
Ein zusätzlicher Verdienst ihrer-
seits ist das „Fledermausschießen“, 
das sie als Veranstaltung der Wies-
badener Burgfalken eingeführt hat. 
Bei diesem Event wird bei Dunkel-
heit auf die nur mit Fackeln beleuch-
teten Scheiben mit Scheibenauf- 
lagen in Fledermausform gezielt. 
Diese etwas andere Art des Bo- 
gensports wird mit Begeisterung 
von den Teilnehmern angenommen. 

Auch bei den weiteren Veranstal-
tungen des Vereins ist sie als Helfe-
rin immer aktiv dabei. Lis Becker 
trat bei ihren Vereinskolleginnen 
und -kollegen bisher vor allem durch 
ihre Tätigkeit als Trainerin und das 
Engagement bei Veranstaltungen in 
Erscheinung, aber auch die Aufgabe 
der Schriftführerin hat sie jahre- 
lang zur vollsten Zufriedenheit be-
kleidet. Außerdem kümmert sie sich 
um die Beschaffung von Bogen-
scheiben und Bogenzubehör und 
repariert mit einer eigens zugeleg-
ten Pfeilbefiederungshilfe Pfeile für 
die Bogenschützen im Verein. 
Auf dieses umfassende Engagement 
sind der Schützenverein Burgfal- 
ken Wiesbaden und der Deutsche 
Schützenbund ganz besonders stolz. 
Daher wird Elisabeth Becker vom 
Deutschen Schützenbund zum „Stil-
len Star des Monats März 2017“ er-
nannt.

Elisabeth Becker –  
Trainerin mit Leib u. Seele

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. März 2017.

Erscheinungstermin ist am 10. April 2017.


