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Europäische Waffenrechts- 
und Umwelttagung
Der Deutsche Schützenbund wird vom 25.
bis 27.11.2011 eine vom Bundesministerium
des Innern geförderte europäische Waffen-
rechts- und Umwelttagung am Verbandssitz
in Wiesbaden-Klarenthal durchführen. Dazu
haben bereits die Vertreterinnen und Ver-
treter von zehn europäischen Schießsport-
verbänden ihre Teilnahme zugesagt.
Schwerpunkte dieser Tagung werden die
neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet des
Waffen- und Umweltrechtes insbesondere

im internationalen und europäischen Kon-
text sein. Es sind mehrere Vorträge mit Ex-
perten dieser Fachgebiete sowie eine Reihe
begleitender Workshops geplant. Der Deut-
sche Schützenbund wird über die Konferenz
auch auf seiner Internetseite berichten. 

Abschluss des DSB-Jubiläumsjahrs
in Coburg
Mit den turnusmäßigen Sitzungen des Prä-
sidiums sowie des Gesamtvorstandes wird
das Jubiläumsjahr des Deutschen Schüt-
zenbundes am 18. und 19. November in Co-

burg ausklingen. Neben den Gremiensitzun-
gen in der geschichtsträchtigen oberfränki-
schen Stadt ist ein Empfang auf Schloss Cal-
lenberg geplant, bei dem auch Oberbürger-
meister Norbert Kastner sowie der Protek-
tor, Seine Hoheit Andreas Prinz von
Sachsen-Coburg und Gotha, die Vertreterin-
nen und Vertreter des Deutschen Schützen-
bundes begrüßen werden. Nach Wiesba-
den, Neubrandenburg, Gotha und Köln ist
Coburg damit die fünfte Station im Rahmen
der Feierlichkeiten anlässlich des 150-jähri-
gen Verbandsjubiläums.

WAS GIBT ES NEUES?
DSB-NEWS

Karl-Heinz Som-
mers schießsportli-

cher Lebenslauf liest
sich beeindruckend: Seit 40

Jahren ist er Mitglied des Schützenvereins St.
Hubertus Klein-Welzheim, seit etwa 25 Jahren
außerdem Kassenverwalter seines Vereins. In
den 1990er-Jahren hat er zudem wesentlich an
der Planung und Bauausführung des vereinsei-
genen Schießstandes mitgearbeitet. Neben
seinem Einsatz als C-Trainer im Pistolenbereich
und seinen vielen zusätzlichen Aufgaben im
Verein nutzt er seine Zeit noch immer als akti-
ver Sportschütze. Heiko Dörr, 1. Vorsitzender
des zwischen Aschaffenburg und Offenbach
beheimateten Vereins, erläutert nicht ohne
Stolz: „Anfangs war er ein leidenschaftlicher

Luftgewehrschütze, später kam noch das Sport-
gewehr hinzu. Dann widmete sich Karl-Heinz mit
Hingabe den Pistolendisziplinen, denen er bis
heute treu geblieben ist. In diesem Jahr hat er
sich wieder mit der Großkaliberpistole für die
Deutsche Meisterschaft qualifiziert und in
Hochbrück an den Wettbewerben teilgenom-
men.“
Mit seinen Vereinsmitgliedern ist er sich einig:
„Er ist eine tragende Säule unseres Vereins und
macht kein großes Aufheben darum. Diese vor-
bildliche ehrenamtliche und sportliche Lebens-
leistung verdient mehr als nur die übliche Be-
achtung.“ Dem stimmt auch der Deutsche
Schützenbund gerne zu: Herzlichen Glück-
wunsch, Karl-Heinz Sommer, zur Auszeichnung
„Stiller Star des Monats November“. 

Möchten auch Sie ein verdientes Vereinsmit-
glied mit einer nicht alltäglichen Auszeichnung
würdigen? Schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrem
Vorschlag an schuetzenhilfe@dsb.de.

Tragende Säule des Vereins

Sportlich aktiv im Verein, privat mit der Sport-
gruppe, in der Schule oder am Arbeitsplatz?
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB)
und Coca-Cola Deutschland suchen ab sofort
„Deutschlands beste Initiativen für Bewegung
und Sport“. Mit dem Wettbewerb möchten die
Initiatoren bürgerschaftliches Engagement für
einen aktiven Lebensstil fördern. Von Freizeit-

teams über Sportorganisationen bis hin zu öf-
fentlichen Einrichtungen – teilnehmen können
sportliche Initiativen aller Art aus dem gesam-
ten Bundesgebiet bis zum 30. Juni 2012.
„Deutschlands beste Initiativen für Bewegung
und Sport“ werden Ende 2012 in fünf Kategori-
en mit jeweils 2.000 Euro ausgezeichnet.
Die offizielle Jury prämiert neben Initiativen für

mehr Aktivität am Arbeitsplatz auch solche, die
neue Bewegungsräume schaffen. Vereine mit
Aktionen, die über das reguläre Sportangebot
hinausgehen, können ebenso teilnehmen wie
private Gruppen oder Kitas und Schulen. Wer
mitmachen möchte, kann sich mit seinem Sport-
treff über die Internetadresse www.mission-
olympic.de/bewegte-menschen/bewerben.

Prämien für sportlich Aktive




