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WAS GIBT ES NEUES?

STILLER STAR DES MONATS

Stullner Jugend setzt sich für krebskranke Kinder ein

„Für die meisten wäre der Pokal wohl
eher ein Staubfänger gewesen“, erklärt
Martin Eules, 1. Schützenmeister des SV
„Glück-Auf“ Stulln, den Ursprung der
Idee, „deshalb sollte das Geld für etwas
Sinnvolleres verwendet werden.“
Die Initialzündung kam aus der eigenen Jugend, die sich um die Preisvergabe für den internen Saisonrundenwettkampf kümmert, die traditionell
im Rahmen des Gänskirwaschießen
stattfindet. Dieses Mal sollte die Preisverleihung jedoch anders ablaufen.
Statt Preise entgegenzunehmen, gaben die Sieger viel lieber. Denn nicht
nur die 250 Euro für die Sachpreise
wurden gespendet, sondern die Schützen legten noch etwas obendrauf. So
kam die stolze Summe von 650 Euro
zu Gunsten krebskranker Kinder und
ihrer Familien zusammen. „Die Vorstandschaft war von der Idee begeistert“, erzählt Eules und fügt hinzu: „Es
macht uns natürlich stolz, dass unsere
Jugend Eigeninitiative zeigt und sich
für ein soziales Projekt einsetzt.“
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Es war eine Initiative der Jugend:
Spenden statt Pokale. Für ihr soziales Engagement erhält die Schützenjugend des SV Stulln die Auszeichnung „Stiller Star“ im Februar.

Die Jugend des SV Stulln setzte sich gegen Pokale und für krebskranke Kinder ein.

Es lag der Jugend vor allem am Herzen, Kindern zu helfen. „Krebs kann
jeden treffen“, so Eules nach der Übergabe des Schecks an die Selbsthilfegruppe für Kinder Amberg-Sulzberg,
„speziell Kinder und deren Familien
brauchen daher Unterstützung.“ Ob
die Aktion im nächsten Jahr fortgesetzt werde, stehe noch nicht fest,
aber da von allen die Aktion mit viel
Freude unterstützt wurde, scheint es
sehr wahrscheinlich, so der Vereinsvorstand, für den bereits jetzt feststeht:
„Unserer Jugend wird da sicher wieder
etwas einfallen“.

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
Euro, der Jahresgewinner wird
mit 1.000 Euro belohnt!.

AKTUELLES AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND DEM PRÄSIDIUM
Jetzt Tickets für das Bundesligafinale Bogen sichern
Wer wird Nachfolger der BSG Ebersberg? Diese Frage wird
am 29. Februar in Wiesbaden geklärt, wenn in der Sporthalle
am Platz der Deutschen Einheit das Bundesligafinale steigt.
Mit dabei sind auch die deutschen Top-Stars, die im Sommer
bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei sind (Frauen) oder
sich noch dafür qualifizieren wollen (Männer). Tickets (sieben,
ermäßigt fünf Euro) für den ersten nationalen Bogen-Höhepunkt im Jahr 2020 sowie alle weiteren Informationen gibt es
unter www.blf-bogen.de.

Jetzt anmelden für den Jugendfreizeitlehrgang
beim DSB
Du bist Sportschütze, zwischen zwölf und 18 Jahre alt und
verbringst gerne Zeit mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten?
Dann mache mit beim Jugendfreizeitlehrgang des Deutschen
Schützenbundes. Der findet vom 31. Juli bis 7. August in Wiesbaden statt und beinhaltet Training unter professioneller Aufsicht und ein umfassendes Freizeitprogramm. Wenn wir dein
Interesse geweckt haben, melde dich unter harbeck@dsb.de
an. Wir freuen uns auf dich.

