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WAS GIBT ES NEUES?

STILLER STAR DES MONATS

60 Jahre Engagement für die SG Nieder-Klingen
Ursula Koch engagiert sich seit 60
Jahren ehrenamtlich für die SG 1864
Nieder-Klingen und ermöglicht damit
nicht nur den reibungslosen Ablauf
zahlreicher Veranstaltungen, sondern
sie schuf mit ihrer eigenen Gymnastikgruppe auch ein Plätzchen für die
Damen des Vereins. So ein vielfältiges,
jahrelanges, ehrenamtliches Engagement verdient die Auszeichnung zum
„Stillen Star August 2019“.
Als 19-Jährige kam Ursula Koch durch
ihren Mann zum hessischen Schützenverein. Anfangs nur als Unterstützung
für ihren Ehemann nahm sie später
immer mehr selbst das Zepter in die
Hand. „Ich bin dort hineingewachsen“,
erklärt die 79-Jährige heute, „und auf
einmal hatte ich alles.“ Dabei liebte sie
es lange Zeit, im Hintergrund zu arbeiten und dort die Fäden zu ziehen.
Doch als sich ihr Mann aus dem Vorstand zurückzog, trat sie selbst einen
der Vorstandsposten an. „Im Schützenverein ist es wie in einer Ehe: man
kann schlecht ausbrechen“, nimmt es
Koch mit Humor.
Das Gewehr selbst hing Ursula Koch
schnell wieder an den Nagel: „Da war

ich nicht gut, damit habe ich gleich
wieder aufgehört.“ Trotzdem blieb
sie dem Schützenverein immer treu
und gründete nach dem Neubau des
Schützenhauses 1974 mit ihren Freundinnen eine eigene Gymnastikgruppe,
die bis heute Bestand hat. Schon damals war sie also eine Vorreiterin in
Sachen Frauenquote im Verein. „All
die Zusammentreffen, die Gespräche
und die Gymnastik, bei der ich zweimal die Woche teilnehme, halten mich
fit“, erklärt die gute Seele des Vereins.
Besonders gerne erinnere sie sich an
die Schützenfeste 1970 und 1984 zurück, wo auch sie natürlich kräftig mit
anpackte.
Bis heute übernimmt sie die Organisation des Radbiathlons, der Familien- oder Jubiläumsfeiern, aber auch
die Vorbereitung wirtschaftlicher
Aktivitäten werden von ihr betreut.
Das weiß auch der erste Vorsitzende
Thomas Koch zu schätzen: „Nahezu alle Veranstaltungen des Vereins
vom Essen bis zur Rekrutierung der
freiwilligen Helfer werden von ihr geplant. Von Herzen Danke für deinen
Einsatz, liebe Usch.“

Ursula Koch, seit 60 Jahren für die SG
1864 Nieder-Klingen ehrenamtlich aktiv.

WER IST IHR „STILLER STAR”?
Sie kennen eine Persönlichkeit oder
einen Verein, die/der sich in den
Dienst des Schützensports stellt
und eine Würdigung verdient hat?
Dann schicken Sie uns eine kurze
Begründung inklusive Foto per
Mail an stillerstar@dsb.de Jeder
Monatsgewinner erhält u.a. 100 €,
der Jahresgewinner wird mit 1.000 €
belohnt!.

AKTUELLES AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND DEM PRÄSIDIUM
DSB-Seminare

Turnier der Jüngsten in Erfurt

Wie im vergangenen Jahr bietet der DSB seinen Mitgliedern interessante Seminare an: In Stuttgart findet am 12. Oktober eine
Veranstaltung zum Thema „Social Media“ statt, es sind noch Plätze frei (http://bit.ly/SocialMedia-2019). Die Nord-Veranstaltung zu
diesem Thema in Hannover am 28. September ist bereits ausgebucht. Im Rahmen der DM können sich Teilnehmer und Interessierte
folgenden Themen widmen: „Ernährung im Schießsport“ am 25.
August, „Leistungsbestimmende Faktoren im Schießsport“ am
30. August und „Vom Nachwuchs- zum Spitzenschützen“ am 31.
August. Alle Seminare beginnen um 15 Uhr und finden im Großen
Sitzungssaal des Bayerischen Sportschützenbundes statt. Maximal
30 Teilnehmer sind möglich, es wird nach dem Motto verfahren
„wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

„90 Prozent der Startplätze sind bereits belegt“, sagt Organisatorin Steffi Gräser stolz. Wer bei der zehnten Auflage
des „Bogensportturniers der Jüngsten“ am 22. September
auf dem Domplatz in Erfurt teilnehmen möchte, sollte sich
also sputen. Anmeldeschluss ist der 24. August, Anmeldungen nimmt die Thüringerin Gräser unter graeser@tsbev.de
entgegen. Der sehr engagierten Gräser liegt dabei nicht
nur die Vermittlung der Faszination Bogensport am Herzen. „Es geht um das Miteinander, soziale Kompetenzen,
um Disziplin, Fairness, Freude, Persönlichkeitsentwicklung
und mehr“, so die Sichtungstrainerin Bogen des Thüringischen Schützenbundes.

