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Ein eindrucksvoller Ehrungsvor-
schlag erreichte den Deutschen
Schützenbund vor wenigen Wochen
aus dem Allgäu und damit aus dem
Bayerischen Sportschützenbund.
Manfred Schneider, erster Gau-
schützenmeister des Schützengaus
Oberallgäu, unterstrich stellvertre-
tend für alle Mitglieder: „Wir sind
der Meinung, Hilde Schmidt ist un-
ser Stiller Star.“ Und das wusste er
gut zu begründen: Denn seit der
Gründung des Schützenvereins 79
Tiefenbach ist der Bogensport im
Oberallgäu fest mit ihrem Namen
verbunden. 
Einerseits ist Hilde Schmidt selbst
begeisterte und erfolgreiche Bogen-
schützin, andererseits brachte sie
viele Junge und Junggebliebene an

den Bogen. Da versteht es sich fast
von selbst, dass sie ihr Fachwissen
und ihre Kompetenz als Gau-Bo-
genreferentin jahrzehntelang ein-
brachte und den Sport mit Pfeil und
Bogen auch in den Vereinen in
Wertach, Sonthofen und Immen-
stadt populär machte. Zugleich
wuchsen unter ihrer Regie viele leis-
tungsstarke Bogentalente heran,
beispielsweise der Junioren-Euro-
pameister von 2012, Marc Rudow.

Noch einmal Manfred Schneider:
„Ihre stille, freundliche und sympa-
thische Art macht sie zu einer
äußerst beliebten Gesprächspart-
nerin.“ Inzwischen verlieh ihr der
Schützengau Oberallgäu als Aner-
kennung für ihre unermüdliche Ar-
beit zugunsten des Bogensports die
Ehrenmitgliedschaft. Dazu – sowie
zur Auszeichnung „Stiller Star des
Monats“ – gratulieren auch wir auf
das Herzlichste, Hilde Schmidt!

Wegbereiterin des Bogen-

sports im Oberallgäu

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 zeichnet
monatlich ein verdientes Vereinsmit-
glied mit der Auszeichnung „Stiller
Star” aus. Wir freuen uns auf Ihre Zu-
schrift mit Foto in hoher Auflösung
(10 x 15 Zentimeter Bildbreite) per 
E-Mail: schuetzenhilfe@dsb.de.

Das Landgericht Mainz hat am 11. April die vom
Sportschützenverband Rheinland-Pfalz (SSV-
RLP) im Dezember letzten Jahres gegen den
Deutschen Schützenbund (DSB) erwirkte einst-
weilige Verfügung aufgehoben. Damit ist die
vom SSV-RLP gerichtlich erstrittene vorläufige
Mitgliedschaft im DSB beendet. Die Entschei-

dung des Landgerichts ist noch nicht rechts-
gültig, da die Einlegung von Rechtsmitteln mög-
lich ist. Unklar ist, ob der SSV-RLP hiervon Ge-
brauch machen wird. 
Der DSB ist nach wie vor bereit, im Interesse der
betroffenen Sportschützen – etwa 5.000 an der
Zahl – mit dem SSV-RLP sowie dem Rheinischen

Schützenbund und dem Pfälzischen Sport-
schützenbund nach einer gemeinsamen Lösung
zu suchen, die den Sportschützen eine weitere
Teilnahme an Wettbewerben im Deutschen
Schützenbund ermöglicht und die den Interes-
sen aller Beteiligten gerecht wird.

Landgericht entscheidet gegen vorläufige Mitgliedschaft des SSV-RLP

Aus der sehr engen Zusammenarbeit der bei-
den Spitzenverbände Deutscher Behinderten-
Sportverband (DBS) und Deutscher Schützen-
bund (DSB) ergibt sich die Notwendigkeit, mehr
Klassifizierer für den Schießsport in den Lan-
desverbänden zu haben. Deshalb wird auch

2013 wieder ein entsprechender Ausbildungs-
lehrgang angeboten.
Zeit: Samstag 31. August, 9 bis 18 Uhr
Ort: Olympiaschießanlage Hochbrück
Lehrgangsgebühr: 25 Euro pro Person.
Fahrtgelder oder Übernachtungen werden

nicht ersetzt. Meldungen über die Landesver-
bände bis 31. Juli und Rückfragen zu diesem
Klassifizierer-Lehrgang an den Behindertenre-
ferenten Dieter Ohmayer per E-Mail: ohmayer
@t-online.de.

Klassifizierer-Lehrgang 2013


