
ser Disziplin, die ab dem Jahr 2011 bei allen
Weltcups, Weltmeisterschaften und den 
Olympischen Spielen 2012 in London zum Ein-
satz kommen, unter harten Wettkampfbedin-
gungen Sportlern und Kampfrichtern näher
bringen.
Der Internationale Schießsportverband ISSF,
der in Kooperation mit dem Deutschen Schüt-
zenbund zu dieser Veranstaltung einlädt, er-
wartet ein exklusives Starterfeld, das aus Zeit-
und Räumlichkeitsgründen auf 48 Schützen 
reduziert wird. Die Finals werden am 10. Feb-
ruar, ausgetragen. Alle Schützen haben wäh-
rend der gesamten Veranstaltung Gelegenheit,
sich für die kommenden Weltcups mit dem
neuen ISSF-Regelwerk vertraut zu machen.

DSJ-Termine 
stehen online
Das Aus- und Fortbildungsjahr
2011 der Deutschen SchützenJu-

gend beginnt mit dem Seminar der Bundes-
jugendsprecher zum Thema „Die Zähmung 
des inneren Schweinehunds“ und wird in Ko-
operation mit der Deutschen Schachjugend
und der Deutschen FKK-Jugend durchgeführt.
Es folgen Lehrgänge zu den Themen Gründung
einer Bogensportabteilung, zukunftsorientier-
te Jugendarbeit und Einsatz verschiedenter
Vermittlungsmethoden im Trainingsalltag für
Gewehr und Pistole.

Thematische Schwerpunkte des erstmals an-
gebotenen Seminars „Kommunikation“ sind
Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit, Präsen-
tation sowie Körpersprache und Kommunika-
tionsstrategie. „Kinder trainieren anders“ – ange-
boten wird auch die Zusatzausbildung zur Erlan-
gung der Sonderlizenz „KITRA Grundlagentrai-
ning“. Der erste Teil findet vom 16. bis 18.09.
2011 und der verbindliche zweite Teil vom 2. bis
4.03.2012 statt. Ebenfalls angeboten werden
die Ausbilderschulung Jugendleiter sowie die
Jugendfreizeitlehrgänge im Frühjahr und Som-
mer. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen
kann online auf der Homepage der Deutschen
Schützenjugend im Termineintrag des jewei-
ligen Lehrgangs vorgenommen werden.

DSB-News

Aus dem östlichen Ruhrgebiet stammt der erste Stille Star des Jah-
res 2011. Die Wahl fiel angesichts der besonderen Leistungen nicht
schwer. Seine Vereinskameraden brachten es auf den Punkt: „Unser
Stiller Star soll Christian Langhorst heißen. Er setzt sich für alles ein
und hat den Titel mit Sicherheit verdient!“
In der Tat: Seit 37 Jahren ist Christian Langhorst Sportschütze und 
für seinen Verein aktiv, egal ob als Sportleiter, Webmaster der ge-
lungenen Vereinshomepage, beim erfolgreichen Aufbau einer Bo-
gensportabteilung, bei der Planung, Organisation und Durchführung
von Vereinsfesten oder in seinem jüngsten Amt als Kamener Schüt-
zenkönig. Es scheint, als wäre er schlicht allgegenwärtig bei den 
verschiedenen Projekten und Vorhaben, die Ideen sprudeln nur so
aus ihm heraus und er verfolgt sie mit langem Atem weiter – eine 
echte Stütze für den Schießsport und das Vereinsleben in Kamen,
stets Tradition und Sport im Blick.
Zukunftsorientiert im Sinne des Vereins ist er auch. Das Sportange-
bot soll erweitert, die ohnehin äußerst erfolgreichen Ligaaktivitäten
ausgebaut und die Website sogar fernsehtauglich werden. Was bleibt
einem da anderes übrig, als Christian Langhorst zu seinem wohlver-
dienten Titel „Stiller Star des Monats“ zu gratulieren und dem Hob-
bykapitän allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel zu wünschen?

Kamener König und Kapitän „Stiller Star” Januar 2011
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Die Deutsche SchützenZeitung hat eine

neue Rubrik: Wir suchen die „stillen

Stars“ in den Vereinen. Basisarbeit –

welch ein unterbewerteter Begriff. 

Das klingt nach Routine – unspek-

takulär, nach Schaffen im Stillen, im

Hintergrund, nach Alltagsgeschäft.




