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WAS GIBT ES NEUES?

STILLER STAR DES MONATS

Hilfsbereitschaft und Kameradschaft in Höingen
Ein Schicksalsschlag gab für
Axel Gretenkort den Ausschlag,
sich wieder dem Schießsport
zuzuwenden. Beim SSC
Höingen fand er nicht nur volle
Unterstützung, sondern auch neue
Kameraden und Freunde.
Was war passiert? „Es gab bei mir
eine blöd gelaufene Operation an
der Halswirbelsäule. Seitdem sitze
ich nun mit einer halbseitigen Lähmung rechts im Rollstuhl“, schildert
Axel Gretenkort fühlt sich extrem wohl im Kreise der Vereinsmitglieder des
SSC Höingen.
der 43-jährige zweifache Familienvater seine Leidensgeschichte. Gretenkort erinnerte sich an seine jugendlichen Schützentage
Dank der Unterstützung der Heinz-Kettler-Stiftung kam er
und wandte sich erneut dem Schießsport zu. Da jedoch
auch noch in den Genus einer passenden Walther LP 500
sein Heimatverein nicht behindertengerecht aufgestellt
mit Linkshändergriff. Denn Gretenkort hat große Ziele: „Ich
war, fragte er beim SSC Höingen in der Nachbarschaft an
möchte den Sport als Leistungssport zu betreiben. Mein
– und das war der pure Glücksfall. Hilfsbereit, herzlich, krepersönliches Ziel ist Paris 2024.“ Dort will er bei den Paraativ und kameradschaftlich, so präsentierte sich der Verein
lympics antreten. Ein hoch gestecktes Ziel, was nur dank
von der ersten Kontaktaufnahme an.
der großartigen Unterstützung des SSC Höingen möglich
So gaben ihm die älteren Pistolenschützen wertvolle Tipps
ist, der verdientermaßen die Auszeichnung zum „Stillen
aus ihrem langjährigen Erfahrungsschatz, ein VereinsmitStar Oktober 2020“ erhält.
glied schreinerte die für Gretenkort passende Pistolenhalterung. Um seinem Sport so oft wie möglich nachgehen zu
WER IST IHR „STILLER STAR”?
können, bekam das neue Mitglied einen Schlüssel für das
Vereinsheim, das demnächst auch mit einer behindertenSie kennen eine Persönlichkeit oder einen Verein, die/der
gerechten WC-Anlage ausgestattet werden soll. Selbstversich in den Dienst des Schützensports stellt und eine Würständlich nehmen ihn die Kameraden auch zum Rundendigung verdient hat? Dann schicken Sie uns eine kurze
wettkampf und Ligageschehen mit, da Gretenkort selber
Begründung inklusive Foto per Mail an stillerstar@dsb.de
noch nicht mobil ist. Wenn er an diese Hilfsbereitschaft
Jeder Monatsgewinner erhält u.a. 100 Euro, der Jahresund Kameradschaft denkt oder darüber spricht, „rührt es
gewinner wird mit 1.000 Euro belohnt!.
mich manchmal noch zu Tränen“.

AKTUELLES AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND DEM PRÄSIDIUM
GEMA: Gutschrift aufgrund
von Corona

Volltreffer: Nele Wißmer
zu hören im DSB-Podcast

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) hat den DSB informiert, dass Lizenzgebühren für die wegen
der Corona-Pandemie nicht mögliche Inanspruchnahme von lizenzierten Musiknutzungen zurückgezahlt werden. Informationen zur Abwicklung gibt es unter:
www.gema.de/aktuelles/gesamtvertragspartner/aktuelles/gutschriften/

Mindestens einmal
im Monat gibt es
etwas für die Bogen- und Schießsportfreunde et- DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.
was auf die Ohren:
Dann nämlich, wenn der DSB-Podcast
„Volltreffer“ zu hören ist. Dort ermöglichen die Top-Schützen des Deutschen
Schützenbundes Einblicke in ihr Trai-

nings- und Wettkampfleben, verraten
aber auch einige private Dinge. So,
wie Skeet-Schützin Nele Wißmer, die
der aktuelle Gesprächspartner war. Sie
wie auch die Folgen mit Monika Karsch,
Christian Reitz, Michelle Kroppen, Maximilian Dallinger, Paul Pigorsch und
Maximilian Dallinger sind auf www.dsb.
de und den Podcast-Plattformen wie
Apple-Podcast, Google-Podcast oder
Spotify zu hören. Einfach mal reinhören – es lohnt sich.

