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DSB-Jubiläumsportal eingerichtet
Der Deutsche Schützenbund feiert in diesem
Jahr sein 150-jähriges Gründungsjubiläum.
Viele tausend Schützinnen und Schützen
aus ganz Deutschland haben in Wiesbaden,
Neubrandenburg, Gotha und Köln bereits
mitgefeiert. Für alle Interessierten stehen
nun die umfangreichen Jubiläumsbroschü-
ren auf der DSB-Internetseite kostenfrei zum
Download bereit (www.dsb.de/tradition/jubi
laeum-150-jahre-dsb/). Auf dieser speziellen
Jubiläums-Internetseite finden sich darüber
hinaus übersichtlich gebündelt weiterfüh-
rende Links zu Videomitschnitten der Jubi-
läumsfeierlichkeiten. 

Dein Schützenverein für Deutschland
Die Stiftung Deutsche Sporthilfe sowie der
Deutsche Schützenbund haben vor wenigen
Monaten die gemeinsame Kampagne „Dein
Schützenverein für Deutschland“ gestartet.
Damit ist es allen Vereinen unter dem Dach

des DSB möglich, sich zu Sponsorenteams
(Mindestteilnehmerzahl: zehn Personen) zu-
sammenzuschließen und mit je drei Euro mo-

natlich die wichtige Arbeit der Sporthilfe zu
unterstützen. Die Sporthilfe fördert die Spit-
zenathleten unseres Verbandes jährlich mit
einer hohen sechsstelligen Summe und
macht so in vielen Fällen erst Medaillen und
gute Platzierungen unserer Sportlerinnen
und Sportler möglich. Das Besondere daran:
Jedes Sporthilfeteam bekommt personali-
sierte Poster mit einem sehr attraktiven
Schieß- oder Bogensportmotiv und den ein-
gedruckten Namen jedes einzelnen Sport-
hilfe-Förderers. Unterstützer tun Gutes und
erhalten im Gegenzug eine mehr als anspre-
chende Werbung für Ihren Schützenverein!
Nähere Informationen und sofortige Teil-
nahme unter www.dein-schuetzenverein-
fuer-deutschland.de. Die Abbildung zeigt
das Poster des Deutschen Schützenbundes,
dessen Präsidium und Mitarbeiter der Bun-
desgeschäftsstelle bereits an dieser beson-
deren Aktion teilgenommen haben.

WAS GIBT ES NEUES?
DSB-NEWS

Als engagiertes Mit-
glied der FSG Ta-

cherting 1909 ist Mari-
anne Garnreiter seit Grün-

dung der Bogensportabteilung 1973 ein enga-
giertes Vereinsmitglied. Voller Stolz wird sie
dort auch gesagt: „Marianne Garnreiter ist die
Mutter des Bogensports in Oberbayern!“ An-
gesichts ihrer Leistungen besteht daran nicht
der geringste Zweifel: Vom ersten Tag an stell-
te sie sich für Ehrenämter im Verein zur Verfü-
gung, war zunächst Schriftführerin und Abtei-
lungskassiererin, seit den 1980er-Jahren bis
heute ist sie Abteilungsleiterin. 2003 übernahm
sie das Amt des Ersten Schützenmeisters, das
sie „hoffentlich auch in der nächsten Amts-
periode bekleiden möge“, wünschen die Ver-

einskollegen einstimmig.
Ihre sportlichen wie organisatorischen Leis-
tungen sind ohnehin schlicht beeindruckend:
Zahllose Turniere und Meisterschaften wur-
den unter Marianne Garnreiters Führung in Ta-
cherting ausgetragen, 2001 konnte eine neue
Bogensportanlage eröffnet werden. Die Deut-
sche Meisterschaft 2009 war nicht zuletzt dank
ihrer herausragenden Arbeit im Organisations-
komitee ein großartiger Erfolg, wovon sich
auch DSB-Präsident Josef Ambacher begeis-
tert zeigte. In Gau und Bezirk werden ihre
sportlichen Fachkenntnisse geschätzt. Beson-
ders beliebt sind ihre Kochkünste, wenn sie
aufstrebende Bogentalente nach Tacherting
einlädt und umsorgt. Hohe Auszeichnungen
des Ministerpräsidenten wie des Freistaates

Bayern hat Marinne Garnreiter bereits erhal-
ten, nun schließen wir uns gerne an: Vielen
Dank für Ihr Engagement als Stiller Star und
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag!

Mutter des Bogensports in Oberbayern

Anzeigenschluss für die nächste Ausgabe der Deutschen SchützenZeitung ist am 18. Oktober 2011.




