Stiller Star 2013: Alle Fakten im Überblick
Mehr als 25 Schieß- und Bogensportler tragen in Deutschland inzwischen den begehrten Titel "Stiller Star des Monats" - und es werden monatlich mehr. Informieren Sie
sich hier in aller Kürze über die Aktion "Stiller Star" des Deutschen Schützenbundes
und erfahren Sie mehr, wie auch Ihr Verein ein verdientes ehrenamtliches Mitglied für
diese Auszeichnung vorschlagen kann.


Worum geht es bei der Aktion „Stiller Star“ und wer kann ausgezeichnet werden?

Monatlich zeichnet der Deutsche Schützenbund ein Vereinsmitglied aus, das sich in besonderer Weise um seinen Verein und dessen Mitglieder verdient gemacht hat – ohne, dass es
dabei „im Rampenlicht“ gestanden hätte. Die Palette des möglichen Engagements dieser
Ehrenamtlichen ist riesengroß und so vielfältig wie der Schieß- und Bogensport in unserem
Land.


Warum zeichnet der Deutsche Schützenbund Stille Stars aus?

Aus den Rückmeldungen der Schützinnen und Schützen wissen wir: Viele Mitglieder sind
wahre „Motoren“ für das Vereinsleben, ohne dass dies hinreichend öffentlich gewürdigt wird.
Genau hier setzt die Auszeichnung „Stiller Star“ an: Wir bieten den Antriebskräften in den
Vereinen ein Podium, um sich und ihre Leistungen angemessen zu präsentieren. Denn was
in den 15.000 Schieß- und Bogensportvereinen dank vieler engagierter Mitglieder geschieht,
ist herausragend – nicht alltäglich!


Wie kann auch mein Verein einen Stillen Star vorschlagen?

Nehmen Sie am besten formlos Kontakt mit dem Deutschen Schützenbund auf (per E-Mail:
schuetzenhilfe@dsb.de) und beschreiben Sie Ihren Stillen Star und seine besonderen Leistungen für das Vereinsleben. Bitte fügen Sie auch Informationen zu Ihrem Verein sowie einige Fotos des Stillen Stars bei. Wir setzen uns dann gerne mit Ihnen in Verbindung und
stimmen alles Weitere gemeinsam ab. Übrigens: Alle bisher ausgezeichneten Stillen Stars
finden Sie unter www.dsb.de/dsb/stiller-star.


Was haben mein Verein und der Stille Star von einer solchen Auszeichnung?

Neben einer Veröffentlichung in der Deutschen Schützenzeitung und auf
www.schuetzenhilfe.net regt der Deutsche Schützenbund auf Wunsch einen Pressebericht
über Ihren Stillen Star in der örtlichen Tageszeitung an - für noch mehr Aufmerksamkeit vor
Ort. Darüber hinaus erhält jeder vorgestellte Stille Star eine Auszeichnungsurkunde sowie
ein exklusives Abzeichen „Stiller Star des Monats“.
Und wann dürfen wir Ihren persönlichen Stillen Star vorstellen?
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