
Meisterschütze 2021
Endspurt beim „Meisterschütze 2021 
#DuUndDeinVerein“. Bis zum 11. Juli 
(20.00 Uhr) können in der Qualifikation 
noch Ergebnisse eingereicht werden, da-
nach stehen die Finalteilnehmer fest. Das 
große Finale des Online-Wettbewerbs 
am 31. Juli und 1. August, dann in Präsenz, 
erfolgt wie schon im vergangenen Jahr 
in Wiesbaden. Die Athleten der Druck-
luft-Disziplinen können sich dabei auf die 
Anlage des neuen Bundesstützpunktes 
freuen. Alle Infos zum Meisterschützen 
2021 unter https://ms.dsb.de.

Podcast

Kurz vor den Olympischen Spielen 
kommt im DSB-Podcast „Volltreffer“ mit 
Carina Wimmer eine Schützin zu Wort, 

die sich sensationell für Tokio qualifiziert 
hat. Bei der EM in Osijek löste die Nieder-
bayerin das Ticket und staubte „neben-
her“ noch den EM-Titel ab. Und bevor die 
Spiele starten, soll auch Skeet-Schützin 
Nadine Messerschmidt erzählen, wie sie 
das Auf und Ab bei der Quotenplatz-
jagd erlebt hat. Der Podcast ist auf al-
len gängigen Plattformen und über die 
DSB-Homepage zu hören.

DSB-Webinar

Es sind noch Plätze frei für das DSB-We-
binar am 28. Juli zum Thema „Ehren-
amtskonzept des DSB“. In diesem be-
richtet Robert Garmeister über das neue 
Konzept des DSB, das für die Vereine 
wertvolle Informationen beinhaltet, etwa 
wie bereits tätige Ehrenamtliche gehal-

ten und wie neue Kräfte gefunden wer-
den können. Anmeldungen und Infos un-
ter http://bit.ly/Webinare-DSB.

DSB-Lehrgänge

Aufgrund der Corona-Pandemie muss-
te der DSB leider viele Lehrgänge und 
Fortbildungen absagen oder verlegen. 
Nun zieht das Programm an und bie-
tet viele abwechslungsreiche Themen, 
wie Augentraining für Sportschützen, 
Scatt-Lehrgang für Auflageschützen 
oder natürlich Lehrgänge in zahlreichen 
Disziplinen. Damit alle Interessierten den 
Überblick behalten und keine Veranstal-
tung – schwerpunktmäßig handelt es sich 
um Breitensportlehrgänge – verpassen, 
gibt es einen aktuellen Überblick unter 
https://bit.ly/DSB-Lehrgänge-2021.

AKTUELLES AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE UND DEM PRÄSIDIUM

WAS GIBT ES NEUES?

DSB-NEWS

STILLER STAR DES MONATS

Mehr als eine Mitgliedsnummer
Er hat die Mitgliedsnummer 16038342. Doch dahin-
ter steckt weit mehr als ein „normales“ Mitglied: Ulrich 
 Dörtelmann vom Essener Schützenverein gegr. 1390  
ist eine treue Seele und stets helfende Hand, wenn  
es um Klein- und Großkaliber in den Kurzwaffen-
disziplinen geht. 

Dabei ist Dörtelmann nicht im Vorstand tätig. Dennoch setzt 
sich „Ulli“ enorm für seinen Verein und dessen Schützen 
ein. „Ihm verdanken wir es zu einem Großteil, dass fähige 
Schützen für die Sportleitung begeistert wurden, nachdem 
der ehemalige Sportleiter aufgeben musste“, erinnert sich 
Werner Fischer, der 1. Vorsitzende des Vereins.
In der Übergangszeit war es vor allem Dörtelmann, seit 
satten 44 Jahre Mitglied, der die Aufsicht für den Kurz-
waffenstand übernahm. Aufgrund seiner Kompetenz und 
Hilfsbereitschaft konnten neue Interessenten angeworben 
und gewonnen werden. Dabei stellte er auch eigene Waffen 
zur Verfügung oder transportierte oftmals die Vereinswaf-
fen und Munition für die neuen Schützen. 
Doch das ist längst nicht alles, denn Dörtelmann – beruflich in 
der Metallverarbeitung tätig – ist auch handwerklich ein Ass: 
Und so kümmert er sich um zahlreiche Waffenreparaturen 
wie gebrochene Schlagbolzen, Federaustausch oder Aus-
zieherkralle. Vom Putzdienst der Waffen ganz zu schweigen.
So liebevoll sich Dörtelmann um die Waffen kümmert, so 

gemeinschaftlich geht er auch 
mit den Schützen um. „Bei 
Ulli waren wir immer will-
kommen. Wie oft saßen 
wir die letzten Jahre 
nach dem Schießen 
noch bei ihm im Garten 
und quatschten teils bis 
tief in die Nacht“, erin-
nert sich Fischer. Und 
sagt das, wofür der Stil-
le Star Juli 2021 an Ulrich 
Dörtelmann vergeben wird: 
„Wir sind uns sicher, einen Ver-
einskollegen wie Ulli braucht jeder 
Verein, und seine Dienste sind unbezahlbar.“

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!.


