
Volltreffer mit Maximilian Dallinger
In der aktuellen Episode des DSB-Pod-
cast „Volltreffer“ gibt Gewehrschütze Ma-
ximilian „Maxi“ Dallinger Einblicke in das 
Leben als Sportschütze und Angehöriger 
der Landespolizei Bayern. Der 23-jährige 
Hoffnungsträger im DSB-Gewehrlager 
erzählt von seinem Olympia-Traum, einer 
gewissen Risikobereitschaft in seinem 
Sport, seinem persönlichen Kochbuch, 

der Bedeutung eines guten Teamklimas 
und vielen anderen Themen. Zu hören 
ist der Podcast bei Apple Podcasts, 
Google Podcasts, Spotify sowie auf der 
DSB-Homepage. 

Start der DSB-Themenwochen

Neues Projekt auf der DSB-Homepage und 
in den sozialen Medien: Ab dem 6. Juli 

gibt es mittels der „DSB-Themenwochen“ 
Einblicke in verschiedene Bereiche des 
Bogen- und Schießsports. So werden in 
den ersten Wochen die Begriffe Mut, Ta-
lent, Flow und Ernährung im Fokus stehen 
und auf unterschiedliche Art und Weise 
thematisiert. Ein Blick auf die Homepage 
oder auf Facebook und Instagram lohnt 
sich auf jeden Fall – Abwechslung und in-
teressante Informationen werden geboten.

AKTUELLES AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND DEM PRÄSIDIUM

WAS GIBT ES NEUES?
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STILLER STAR DES MONATS

SV 1422 Usingen hilft spontan
Manchmal folgt einem schlimmen Vorfall eine beispiellose 
Hilfsaktion, die einmal mehr zeigt, wie wahre Schützenhilfe 
aussieht. Der Schützenverein 1422 Usingen erhält dafür den 
Stillen Star Juli 2020.
Was war passiert? Durch Brandstiftung verlor der ESV 
Schwarz-Weiß Mülheim sein gesamtes Materiallager und die 
Werkstatt der Bogensportabteilung. Auch die beiden Bau-
wagen, die als Winterlager für 3D-Tiere und Materialien be-
reitstanden, wurden ein Raub der Flammen. Statt den Sport 
nach der langen Corona-Pause wiederaufzunehmen, gab es 
einen erneuten heftigen Rückschlag.
Der ESV wendete sich an den DSB, der den „Hilferuf“ auf sei-
ner Facebookseite postete. Diesen sah zufällig Jens Kröger, 
Präsident des Schützenvereins 1422 Usingen, der gemeinsam 
mit seinem Präsidium spontan handelte: „Wir haben uns bin-
nen 24 Stunden dazu entschlossen, dem ESV eine Spende in 
Höhe von 1.422 Euro zukommen zu lassen, die wir eigentlich 
für einen anderen Zweck vorgesehen hatten“, so Kröger. Ent-
scheidend sei dabei gewesen, „dass der ESV nicht Schuld an 
dieser Misere hatte, sondern mutwillig durch Brandstiftung 
alles zerstört wurde.“ Die Reaktion aus Mülheim fiel dement-
sprechend aus: „Für uns war es im ersten Moment nahezu 
unfassbar, dass wir vom SV Usingen so viel Zuspruch erhalten 
haben. Da kamen uns schon fast wieder die Tränen, nur die-
ses Mal vor Freude“, so Andrea Tögel, Geschäftsführerin und 
stellvertretende Abteilungsleiterin des Bogensports im ESV.
Doch damit nicht genug der Unterstützung: Kröger selbst 
spendete 500 Euro, zudem riefen die Usinger auf Social Media 
und per Rundmail zu weiterer Unterstützung auf. Zumal alle 
Mitglieder die Aktion ihres Vereins sehr positiv sehen. Da ist 
es fast selbstverständlich, dass auch die 100-Euro-Prämie für 
den Stillen Star auf das Unterstützer-Konto fließt und die Usin-
ger um weitere Spenden für den ESV aufrufen. Wer das ma-
chen möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun: 

Sparda Bank West eG, IBAN: DE23 3606 0591 0000 5040 
68, Verwendungszweck: Brandschadenhilfe
Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass weitere Unterstützung 
beim ESV eingegangen ist, so beispielsweise von einem Kre-
felder Bogensportverein in Höhe von 1.335 Euro oder Sach-
spenden anderer Vereine. „Es hat uns gefreut, dass die Bogen-
sportfamilie zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt“, 
sagt Tögel, die davon ausgeht, dass „unser Verein zwei bis 
drei Jahre benötigt, um wieder den Stand von vor Corona 
und dem Brand zu erreichen.“

Der SV Usingen spendete gern Geld für die Mülheimer Kolle-
gen für den Wiederaufbau der Gebäude.

WER IST IHR „STILLER STAR”?
Sie kennen eine Persönlichkeit oder einen Verein, die/der 
sich in den Dienst des Schützensports stellt und eine Wür-
digung 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 Jahres-
gewinner wird mit 1.000 Euro belohnt!.

mailto:stillerstar@dsb.de



