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WAS GIBT ES NEUES?

Schützenverbände treffen mit GEMA Sondervereinbarung
Der DSB, der Bund der Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften, der Oberbergische
Schützenbund, der Sauerländer Schützenbund
und die Interessengemeinschaft Düsseldorfer

Schützenvereine haben für ihre Landesverbände und Schützenvereine einen Sondervertrag
mit der GEMA ausgehandelt und am 11. September in Dortmund unterschrieben. Dieser

Vertrag gilt ausschließlich für die Mitgliedsvereine der oben genannten Verbände. Die Vereinbarungen und Tarife sind auf www.dsb.de/
aktuelles zu finden und herunterzuladen.

Magers herzlicher Dank an die Sporthilfe
Jessica Mager feierte in London ihre Premiere
– zum ersten Mal war sie Teilnehmerin bei Olympischen Spielen. Gleich am ersten Olympiatag
absolvierte sie ihren Wettkampf und zeigte mit
395 Luftgewehrringen eine ordentliche Leistung. Im Anschluss durfte sie das olympische

Leben im Dorf, in der Metropole und bei anderen Wettkämpfen genießen. „Hier ist alles sehr
aufregend und sehr beeindruckend“, schrieb
die Solingerin auf einer Karte an die Deutsche
Sporthilfe aus London. „Ich bin sehr glücklich,
hier zu sein. Vielen, vielen Dank für Ihre Unter-

stützung all die Jahre“, endet ihr Kartengruß.
Die Karte war im aktuellen Sporthilfe-Magazin
abgedruckt, die Sponsoren haben damit ebenfalls ihre Wertschätzung ausgedrückt für Jessica Magers Dankbarkeit.

Dieter Berg: Unaufgeregt,
kompetent, vorbildlich!

„Dieter Berg geht in seinem Sport auf.
Er ist für uns, unseren Sport und unseren kleinen Verein immer zur Stelle
– ehrenamtlich und mit einer geradezu unglaublichen Präzision und Stetigkeit“, so sein Vereinskollege Hermann Dietel sichtlich angetan. „Denn
das Schützenwesen lebt nur weiter
durch Menschen, die sich über viele
Jahre und Jahrzehnte ehrenamtlich
engagieren.“ Kurzum: Die Sportschützen Rheidt aus dem rheinischen Niederkassel wissen, was sie an Dieter
Berg haben.
Seit über 30 Jahren leitet er den etwa
30 Mitglieder zählenden, sportlich besonders erfolgreichen Verein, seit gut
20 Jahren hat er auch die verantwortungsvolle Jugendarbeit inne, sein
großes Steckenpferd. Die Organisation von Bürgerschießen und Schießsportwochen bis zur Teilnahme an den
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mert sich nicht nur um die kleinen und
großen Probleme bei den Sportschützen Rheidt, er behält vor allem auch
den so wichtigen Zusammenhalt im
Auge. „Unaufgeregt, kompetent und
nie aufdringlich – er ist eindeutig ein
Vorbild, nicht zuletzt auch im Umgang
mit Menschen.“ Herzlichen Glückwunsch, Dieter Berg, zum Titel „Stiller
Star des Monats“, und weiterhin viel
Erfolg bei Ihrer Vereinsarbeit.

Wer ist Ihr „Stiller Star”?

Deutschen Meisterschaften, Dieter
Berg hat maßgeblichen Anteil an der
erfolgreichen Entwicklung des Vereins. Auch wenn den Verein bisweilen
Nachwuchssorgen plagen, er küm-

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 Vereinsmitglied mit der Auszeichnung „Stiller
Star” aus. Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift mit Foto in hoher Auflösung
(10 x 15 Zentimeter Bildbreite) per
E-Mail: schuetzenhilfe@dsb.de.

